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V ersuche,
die Kontraktion zu bestimmen, welche ge-

schmolzene Massen erleiden, wenn sie in

den festen Zustand übergehen und kristal-

linische Gesteine bilden,

nebst

allgemeinen Betrachtungen über diese Gesteine

V90

Hrn. Prof. Gustav Bischoff.

Die Kenntniss der Kontenklion, welche die feurlgfliig-

sigen Massen einstens erlitten haben, als sie ans dem liquiden

in den krystallinischen Zustand iibergegangen sind und unsere

krystallinischen Gebirge gebildet haben, durfte fUr die Geo*

logie von nicht geringer Wichtigkeit seyn.

Die Zusammeneiehung, welche eine geschmolzene streng-

flüssige Masse von ihrem Schmelz- bis zu ihrem Erstarrungs-

Punkte erleidet, ist eine Grösse, welche genau zu bestimmen

sehr schwierig, ja kaum möglich ist. Bringt man ein streng-

flüssiges Gestein zum Flusse, so wird es in der Regel mehr
oder weniger Uber seinen Schmelz- Punkt erhitzt werden.

Könnte man auch mit Genauigkeit die Zusammenziehung

messen, welche die geschmolzene Masse bis zu ihrer Erstar-

rung erleidet: so wfire damit doch noch nicht die Zusam-

menziehung von ihrem Schmelz- bis zu ihrem Erstarrungs-

Punkte bestimmt; denn unter der Voraussetzung, dass die

Masse Uber ihrem Schmelz -Punkte erhitzt worden wäre,

Jahrgang 1843. 1
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müsste von jener gefundenen Zusnmmcnziohiing diejenige

abgezogen werden, welche sie bis zu ihrem Schmelz-Punkte

erlitten hütte. Diese Zusammenziehuiig ist bei den Substan-

zen, welche in gewöhnlicher Temperatur liquide sind, eine

sehr merkliche Grösse; sie wird daher bei den strengflttssi-

gen in ihrem flüssigen Zustande ebenso bedeutend, vielleicht

noch bedeutender seyn.

Wird ein streiigflüssiges Gestein in einem feuerbestjin-

digen Gefässe geschmolzen und bestimmt man sehr genau

das Niveau der geschmolzenen Masse, so findet ma‘n nach

der Erstarrung und Erkaltung eine Zusammenziehiing, welche

komplizirte Verhöltnisse einschliesst. Die Erstarrung wird

auf der Oberfläche
,
wo die geschmolzene Masse von der

kalten Luft berührt wird, beginnen
;
es wird sich eine dünne

feste,' an dem Schmelz-Gefösse anschliessende Kruste bilden,

welche sich zwar in Folge ihrer Erkaltung noch weiter zn-

sammenziehen wird
,
aber nicht mehr der fortschreitenden

Zusammenziehung der inneren noch flüssigen Masse folgen

kann. In der letzten müssen sich daher Höhlen - Rüuine

bilden : sie wird porös werden.

Diese Verhältnisse zeigen sich auf eine sehr auffallende

Weise beim Giessen grosser Metall-Stücke, z. B. beim Giessen

eiserner Kanonen
,
und machen es so schwierig, kompakte,

nicht poröse Massen darzustellen. Um die Entstehung von

Höhlen - Räumen zu verhüten, w'erden bekanntlich auf den

Eisenhütten mancherlei künstliche Vorrichtungen getroffen,

welche darin bestehen, dass der Einguss im Verhältnisse zu

dem zu giessenden Metall-Stücke eine beträchtliche Grösse

erhält
,

so dass das darin befindliche flüssige Metall nach-

fliessen und die Entstehung von Höhlen-Räumen
,

in Folge

der sich zusammenziehenden erstarrenden Masse, möglichst

verhindern kann. Ich werde nachher anführen, dass dieser

Kunstgriff bei meinen Versuchen benützt worden ist, um
die Kontraktion des Basalts von seinem Schmelz- bis zu

seinem Erstarrungs-Punkte zu bestimmen.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sieh, dass die Zusam-

menziehung, welche iban findet, wenn ein geschmolzenes

Gestein in einem feuerbeständigen Gefäss erstarrt, herrUhrt

;
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erstens von der Zusammenziehung der anf der Oberfläche

erstarrenden Kruste bis en ihrem Schmelz •Punkte, sofern

sie über denselben erhitzt worden ist (es ist nlso die liqnide

Zusammenziehung)
; zweitens von der Zusammenziehung

dieser Kruste bei ihrem Übergänge in den festen Zustand,

und drittens von der Zusamuienziehuiig derselben bis zu

ihrer Erkaltung. Wäre die Dicke dieser Kruste bekannt,

so würde die gemessene Znsammenziehuiig eine brauchbare

Grösse seyn.

Die Höhlen-Käume in der inneren Masse sind das Re-

sultat der Zusammenziehung derselben von ihrem flüssigen

bis zum festen Zustande. Das Volumen aller dieser Höhleii-

Räuroe lässt sich ans dem Volumen der erstarrten Masse

und aus ihrem spezifischen Gewichte bestimmen *). Es ver-

steht sich aber von selbst, dass das wahre spezifische

Gewicht der Masse, d. h. dasjenige bestimmt werden muss,

welches sic nach Abzug der Höhlen- Räume besitzt. Um
diess zu finden, muss das spezifische Gewicht der erstarrten

Masse im pul verfürmigen Zustande bestimmt werden.

Hierzu habe ich folgendes Verfahren angewendet, wodurch sehr

genaue Resultate erhalten werden.

An eine Zoll lange Glas-Röhre wurde eine Kugel von

ungefähr IJ Zoll geblasen. Die Röhre war so weit, dass

eine gewöhnliche Thermometer- Röhre von sehr feiner Öff-

nung, gleich einem kleinen Glas-Stopfen in sie eingeschlossen

werden konnte. Dieser Apparat kann leicht so mit Wasser

gefüllt werden, dass er stets gleiche Volumina Wasser ent-

hält. Die Substanz, deren spezifisches Gewicht bestimmt

werden soll, wird zu feinem Pulver gerieben, welches zur

*) Es könnrn aber wohl Fälle eintreten, wo diese Höhlen- Röoiae

zom Theil von Gasen berrübren, die sich während des Schmel-

sens aas dem Gestein entwickelt haben, oder von atmosphäri-

scher Luft , welche zwischen dem Stein-Pulver eingeiichlossen

worden iet. Solche Fälle werden besonders dann statt haben,

wenn die Masse nicht zum dünnen Flusse kommt
,

sondern zäh

bleibt. Beim Basalt, Traehyt, Diorit ist diess nicht zu erwarten,

da diese Gesteine zum dünnen Fluss kommen; wohl alter beim

strengnüssigen Granit, Gneiss, Porphyr etc.

1 •
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Eotfernnng der hygroikopiiclien Feuchtigkeit ao lange erhitet

wird, als noch Waaser entweicht, und gewogen. Man bringt

ee dann in den Apparat
,

(tbergieaat es mit etwas deatiilir-

tem Wasser und kocht letetes ungefähr eine Stunde, um
alle ewischen dem Pulver befindliche Luft forteutreiben.

M an füllt non den Apparat gane mit Wasser und iüsst ihn

in kaltem Wasser erkalten. Hierauf setet man die als Sto-

pfen dienende Thermometer- Rühre ein, trocknet das aus-

fliessende Wasser ab, und bringt den ganeen Apparat auf

einer empfindlichen Wage ins Gleichgewicht. Hült man den

Apparat während des Abtrockneiis ewischen den Fingern,

so dehnt sich das Wasser durch die Wärme der Hand etwas

ans, lind man bemerkt dann während des Wägens eine ge-

ringe Znsammeneiehnng der Flüssigkeit in der Haar-Röhre.

Diess beträgt ewar so wenig, dass es kaum einen Einfluss

auf die Gewichts-Bestimmung haben kann; man kann indess

diesen Fehler leicht beseitigen, wenn man den Apparat wäh-

rend des Abtrocknens mit einem Tuch umwickelt. Nachdem
er auf einer empfindlichen Wage ins Gleichgewicht gebracht

W'orden, wird das Wasser mit dem darin enthaltenen Pulver

in ein Gefäss gegossen, worin ein empfindliches Thermome-

ter sich befindet und die Tem|>eratur des Wassers bestimmt.

Endlich füllt man den Apparat, unter Beobachtung dersel-

ben Vorsichts-Maasregeln, mit destillirtein Wasser und be-

stimmt den Gewichts-Verlust ,
der, in das absolute Gewicht

des Pulvers dividirt, sein spezifisches Gewicht gibt. Es

versteht sich von selbst, dass auch die Temperatur des zwei-

ten Wassers bestimmt und, wenn sich ein Unterschied zeigt,

eine Korrektion gemacht wird. Das Verfahren ist etwas

mühsam; man erhält aber das spezifische Gewicht so genau,

als man nur erwarten kann.

Das Niveau oder der Stand der geschmolzenen Masse

im Schmelz-Geftisse wurde bestimmt, indem das letzte so

schnell wie möglich ans dem Feuer genommen und unter

einen senkrecht stehenden, unten zugespitzten Eisen-Draht

gebracht wurde
,
der in einem Gestell mittelst eines Hebels

auf- und- ab-geschoben werden konnte. Durch ein Fem-Rohr,

das ungefähr 3 Fnss von dem Tiegel abstand, beobachtete
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mau genao die Berührung der Spitze dca Ei8en*Drahtg mit

der Oberfläche der geschmolzenen Masse. Nach ihrer Er-

kaltung wurde durch Quecksilber, welches bis zur Draht-

Spitze eiiigegosseii wurde, das Volumen der Kontraktion be-

stimmt. Gleichzeitig und so lange, als die Masse noch im

Flusse war, wurde der innere Ourchmesser des Schmelz-

Geffisses am obcrn Rande an zwei raarkirten Steilen gemes-

sen. Dieselbe Messung wurde vor dem Schmelzen und nach

dem Erkalten gemacht, und so die Ausdehnung des Selimelz-

Gefässes im Feuer bestimmt.

Die Bestimmung der Kontraktion der geschmolzenen

Masse während ihrer Erstarrung fordert die genaue Keiint-

niss ihres Volumens und ihres Gewichts. Es reicht aber

nicht bin, das letzte bios vor dem Schmelzen zu bestim-

men
;
denn manche krystalliiiische Gesteine enthalten flüssige

Bestandtheile
,
durch deren Entweichen während des Schmäl-

zens ein Gewichts-Verlust herbeigeführt wird. So habe ich

einen Diorit geschmolzen, der einen Gewichts- Verlust von

13, l> Proz. erlitt, welcher, wie ich nachher durch Prüfung

des ungeschuiolzenen Diorits mit Salzsäure fand, von einge-

spreiigtem Kalkspath herrührte, dessen Menge also ungefähr

31 Proz. betrug. Kalkspath ist überhaupt, wie bekannt ist,

ein ziemlich frequenter Bestandtheil krystallinischer Gesteine.

Oie Gewichts-Veränderung nach dem Schmelzen würde

sich am genauesten bestimmen lassen
,
wenn das Fossil im

Platin-Tiegel geschmolzen würde. Die gewöhnlichen Platin-

Tiegel besitzen aber keine solche Steifigkeit, dass sie nicht

im Feuer ihre Form veränderten. Die Messung ihres Volu-

mens vor und nach dem Schmelzen würde daher keine ge-

nauen Resultate geben. Wollte man auch Tiegel ans sehr

starkem Platin-Blech anfertigen lassen: so würden sie den-

noch in starker Hitze erweichen und ihre Form verändern. -

Oberdiess würden solche Tiegel, wie ich zu meinem Nach-

theil erfahren habe, durch solche Schmelzungen sehr be-

schädigt werden; denn, wenn auch der Inhalt nach dem

Messen abermals geschmolzen und ansgegossen würde : so

würde doch ein Theil der geschmolzenen Masse an den

Wänden hängen bleiben , der selbst durch Schmelzen mit
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Lolilensaurem Kali und Natron nur unrollkommen heraua-

geichafft werden könnte.

Dieier Schwierigkeit wegen habe ich en meinen Ver-

iiichen kettüche Sclimelztiegel angewendet. Die sogenannten

Kalch-Tuten eignen sich hiezu am besten, da sie wegen ihres

breiten Fasses einen festen Stand haben und in ziemlich

senkrechter Stellung im Feuer erhalten werden können.

Aber auch bei Anwendung dieser Schmelz-Gefösse hat

man mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kfim|ifen. ,Die

Bestimmung ihres innern Volumens vor dem Schmelzen mit-

telst Quecksilber kann mit grosser (ienaiiigkeit geschehen.

Setzt man sie aber ins freie Feuer, so verändern sie durch

Anschmelzen der Asche ihr Gewicht. Guter diesen Umstün-

den kann daher keine genaue Bestimmung des Gewichts des

darin geschmolzenen krystallinischen Gesteins stattlinden;

denn das Abwügen des Gesteins bloss vor dem Schmelzen

kann keine genauen Resultate geben. Selbst, wenn auch

nicht durch Verflüchtigung flüchtiger Bestandtheile eine

Gewiclits-Verfinderung eintritt, so kann sie doch durch hö-

here Oxydation oder durch theilweise Desoxydation darin

enthaltener Metall-Oxyde (Eisen- und iVIangan-Oxyde) erfolgen.

Um eine Gewiclits-Veründerutig des Schinelztiegels wäh-

rend des Schmelzern so viel wie möglich zu beseitigen, muss

er in einen anderen grösseren gestellt und der Zwischen-

Raum mit Kohleii-Pulrer ansgefttllt werden. Dadurch wird

das Allschmelzen an den äussern Tiegel und das Anschmel-

zen von Schlacken beseitigt. Nichts desto weniger ist man
doch nicht ganz sicher, dass nicht der Deckel mit dem Rando

des innern Tiegels zusammenschinilzt. Um diess zu verliütcn,

muss der Rand des innern Tiegels etwas niedriger stehen,

damit der Deckel, wenn er erweicht und einsinkt, doch nicht

den Rand des innern Tiegels berühren kann.

Das Schmelzen geschah in einem SEFsraüM'schen Ofen

mit erhitzter Gebläse-Luft, welche durch acht Öffnungen in

den Feuer-Raum strömt. Die Hitze, welche in diesem Ofen

hervorgebracht werden kann, ist so hoch, dass Platin darin

cum anfangenden Schmelzen kommt. Gleichwohl habe ich

die strengflüssigsten unter den angew'andten krystallinischen
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Ge«teinen, namentlich Granit, Porphyr nnii Gneiss, nicht

Euui dünnen Flusse bringen können. Die leichtflüssigeren

Gesteine, wie Basalt, Trachyt etc., wurden mit Hoix-Kohlen,

die strengflüssigeren mit Konks geschmolzen.

Vor dem Schmelzen wurde das Volumen des leeren

Tiegels mittelst Quecksilber ausgemittelt. Hierauf glühte

man den Tiegel und bestimmte sein Gewicht. Die Gehirgs-

art wurde ziemlich fein gepulvert, zur Verjagung der Feuch-

tigkeit stark erhitzt, abgewogen und in den Tiegel einge-

tragen. Nach dem Schmelzen und Erkalten wurde der Tiegel

wieder auf die Wage gebracht, und die Gewichts-Verände-

rung im Feuer, wenn eine solche statt fand, bestimmt.

Das Volumen, um welches die Masse sich während der

Erstarrung zusammengezogeti hatte, wurde, wie schon be-

merkt worden, durch Quecksilber bestimmt, und auf gleiche

Weise der ganze leere Raum Uber der erstarrten Masse.

Durch Subtraktion dieses Quecksilbers von dem, welches

den ganzen Tiegel anfttllte, ergab sich das Volumen der er-

starrten Masse.

Hierbei musste die Kontraktion der erstarrten Masse zu

klein gefunden werden
;
denn die geschmolzene Masse bildete

eine konkave, das auf die erkaltete Masse gegossene Queck-

silber hingegen eine konvexe Oberfläche. Das Niveau der

geschmolzenen Masse, wie des Quecksilbers, wurde aber im

Mittelpunkte gemessen.

Ich versuchte diesen Fehler durch Bestimmung der Kon-

traktion mittelst Wasser zu beseitigen. Allein diese Flüssig-

keit drang durch feine Sprünge, die sich in der Masse

während der Erstarrung gebildet hatten, in das Innere und

in den porösen Tiegel, so dass auf diese Weise ein noch

weniger genaues Resultat erhalten wurde.

Die Kontraktion
,

welche man auf dem angegebenen

Wege findet, stimmt nicht überein mit derjenigen, welche

die geschmolzenen Massen einstens erlitten hatten
,

als sie

zu krystallinischen Massen erstarrten
;
denn eine schnelle

Erstarrung, wie sie bei meinen Versuchen erfolgte, liefert nur

glasige Massen. Mehre Erscheinungen zeigen aber, dass

die Kontraktion viel bedeutender ist, wenn eine gesrhiiiolzeiic
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Mnue sich za einem krystallinisohen Geroenge Hasbildet, als

wenn sie bloss zu einer glasigen Masse erstarrt.

Es ist bekannt, dass die Dichtigkeit des Glases zanimmt,

wenn es in sogenanntes RzAUHURsches Porzellan urogewan-

delt wird, und nrogekehrt wieder abnimmt, wenn das letzte

sich wieder verglast. Es würde daher die geschmolzene

Glas-Fritte eine grössere Zasamroenziehnng erleiden, wenn sie

beim Erstarren sich in eine krystallinische Masse verwan-

delte, als sie bei dem gewöhnlichen Übergange in Glas er-

leidet.

Als ich vor sechs Jahren Basalt-Kugeln von 2 Fuss Durch-

messer giessen liess
,
um das Gesetz der Abkohlung ge-

schmolzener Massen zu finden, bildeten sich theils steinige,

theils glasartige, aber nicht im mindesten krystallinische

Massen. Das spezif. Gewicht eines Stücks von steiniger

Beschaffenheit aus einer solchen Basalt-Kugel fand ich =
2,S405, das eines anderen Stücks, in welchem die steinigen

und glasigen Bestandtheile in ziemlich gleichförmigem Ge-

menge waren = 2,7774, und eines Stücks, welches auf dem
Boden der Hütten-Sohle sehr schnell erkaltet und ganz glasig

war, = 2,5045. Das spezif. Gewicht des unveränderten Ba-

salts war aber = 2,941S *). Hieraus ergibt sich ganz deut-

lich, dass mit Abnahme der steinigen Beschaffenheit auch

das spezif. Gewicht abnimmt, und dass der in Glas amgeän-

derte Basalt das geringste spezif. Gewicht hat. Später habe

ich diese Bestimmungen wiederholt, indem die verschiedenen

Stücke in Pulver-Form unter Wasser abgewogen wurden.

Da auf diese Weise die wahren spezif. Gewichte, unabhän-

gig von ihrer porösen Beschaffenheit, gefunden wurden : so

stellten sich nooh grössere Differenzen wie oben heraus.

Ähnliche und gewiss recht interessante Erscheinungen

hat Maonds bei mineralogisch einfachen Fossilien beobachtet.

Dieser Naturforscher fand **), dass sich das spezif. Gewicht

des Vesuvians durch Schmelzen um ^ vermindert, und dass

diese bedeutende Abnahme des spezif. Gewichts auf dem

*) Siehe meine Wärmelehre des Innern unsers ErdkSrpers, S. 454.

**) PocoEaoonFr’s Annal. XX. 477.

Digitized by Coogle



,9

Obergange aus den krjatailiairten in den nicht kryatnllislr*

ten Zustand beruhe. Spüter ") fand er, dass ein grüner

Granat durch Sohneleen fast um ^ leichter wurde. Verge-

bens bemühte er sich, diese Erscheinung bei andern Fossi-

lien wahrzunehmen, da fast alle leicht schmelzbaren Wasser

enthalten, und ?on den wasserfreien nur sehr wenige bei

der Temperatur, die wir in unsern Ofen hervorbringen kön-

nen, schmelzen. So gelang es ihm schon nicht mehr, Feld-

spath (Adular) zum dünnen Fluss zu bringen. Ebenso ging

es auch mir. Vergebens versuchte ich unter andern Diopsid

in einem ^stündigen heftigen Gebläse-Feuer zu schmelzen;

die Krystalle spalteten bloss in mehre kleinere Krystalle

Eben so wenig konnte ich ihn in einem englischen Steinkoh-

len-Ofen, worin Biseuit gebrannt wird, zum Schmelzen brin-

gen Dass übrigens diese Verminderung des spezif. Ge-

wichts beim Schmelzen eines krystallisirten Fossils kein

bloss dem Vesuvian und Granat zukommendes Phänomen
seyn könne, ist wohl nicht zu bezweifeln; sondern es ist

vielmehr mit der grössten Wahrscheinlichkeit anzunehmen,

dass es sieh überall zeigen wird
,
wo der krystalliiiisohe

Zustand durch Schmelzen zerstört wird.

•) Ebend. XXIT. 391.

**) Ich muss indcas bemerkeo, dass ich damals noch nicht den Ssv-

aTnön’Kchrn Grbläse-Oreii mit erhitzter Luft halte.

**”) Der Diopaid war darin einem Sß^tündigeii Sleinltolilen-Feuer aus-

gesellt. Der Tiegel stand in einem der uiilrrirdischeii Züge,

durch welchen die Flamme fortwährend strünite. Die kohlenaauro

Magiieaia
, womit der Zwischenraum awiarben Platin-Tiegel und

dem hessischen Tiegel auagefüllert war, war mit dem lelzleu

zusainmengracliniolzen und verglast. Die einzelnen Krystalle, in

welche sich der DIopaid durch die vorhergegaiigene Erhitzung

zerspaltet hatte, hingen an einzelnen Stellen an den scharfen Kan-

ten etwas zoasmmen
;
sie halten airh daher bloss sn diesen Steilen

etwas erweicht.

Die Hölfs-Mitlel, welche eich mir jetzt dirbieten, würden es

mir vielleicht möglich meeben, den Diopsid uod norji andere mine-

ralogisch einfache Foaailien zum Schnielzrn zn bringen, wenn
ich die Abeichl hätte, die Verlache nach dieser Seite hin zu ver-

folgen.
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Bei lieii krystalHiiischen Gebirge- Arten bet man nicht

mit solchen Schwierigkeiten, wie bei den einfachen kryatal-

linischen Gesteinen, hinsichtlich ihrer Schmelzbarkeit, ca

kfimpfen, da sie ans verschiedenen einfachen Fossilien be-

stehen, welche in der Hitze gegenseitig als Flüsse auf ein-

ander wirken. In geologischer Beziehung haben ohne Zwei-

fel diese Versuche eine grössere Wichtigkeit, als die mit

einfachen Fossilien angestellten.

Auf eine einfache und in die Augen fallende Weise
kann die Vergrösseruiig des Volumens einer krystallinischen

Gebirgsart, wenn durch Erhitzen ihre krystallinische Be-

sehnffenheit zerstört wird, gezeigt werden. UmschUttet man
sie iitimlich in einem Schmelz-Tiegel mit einem Pulver, wel-

ches weder schmilzt, noch irgend eine merkliche chemische

Veränderung auf^sie aiisüben kann; so lässt sich leicht ein

solcher Hitze-Grad erreichen, dass sie bloss erweicht und ihre

krystallinische Beschaffenheit zerstört wird ,
ohne aber in

Fluss zu kommen. Am besten eignet sich hierzu Kohlen-

Pulver. So habe ich ein Stück Basalt, ungefähr 3 Zoll ins

Gevierte, in der Mitte durchgeschlagen und die eine Hälfte

zunächst mit Kohlen- Pulver und dann mit Sand umschüttet

in einem grossen hessischen Schmelz-Tiegel der Hitze eines

Fayence- Ofens ausgesetzt. Das Gestein schmolz nicht, er-

weichte aber so weit, dass die krystallinische Beschaffenheit

ganz zerstört wurde. Die äussern Flächen waren noch erdig,

nicht im mindesten glasig und glichen stark gebrannten grau-

schwarzen Ziegelsteinen. Die Olivine konnte man noch hier

und da erkennen, sie hatten aber ihre Farbe und Glas-Glanz

verloren und waren gleich-farbig mit der Grund-Masse des

Basalts geworden. Die beiden Bruch-Flächen der geglühten

und der nicht geglühten Hälfte passten noch ziemlich gut

zusammen; jene hatte sich aber um ^ in der kleinsten Di-

mension vergrössert.

Diese Zunahme des Volumens kommt indess nicht bloss

auf Rechnung der zerstörten krystallinischen Beschaffenheit,

sondern rührt zum Theil auch davon her, dass die Masse

iro Innern etwas porös geworden war.
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Auf der «ndern Seite fand innn aber noch im Innern

noch unzeritörte Olivine, welche bloss ihre griine Farbe

mehr oder weniger verloren hatten and- weiss geworden

waren : znm Beweise, dass die Masse noch nicht das Maxi-

mum ihrer Ausdehnung durch völlige Zerstörung der krystal-

llnischen Beschaffenheit erreicht hatte. Dieses Maxiiunm

kann auch nur bei völliger Umwandlung in eine glasartige

Masse erreicht werden. Eine solche Umwandlung konnte

aber in dem, in dem Fayence- Ofen erhitaten Tiegel nicht

erfolgen, weil, wenn die Hitze anch hierzu hinreichend ge-

wesen wöre, die Abkühlung viel zu langsam war, als dass

eine völlig glasige Masse sich hötte erzeugen können.

Der folgende Versuch zeigte diess recht deutlich.

Basalt, der durch Schmelzen und rasches Erkalten ganz

glasig geworden war, wurde einer 48stUndigen Zfimentation

mit Kohlen- Pulver ansgesetzt. Er verlor seine glasige Be-

schaffenheit, wurde steinig und härter, denn er ritzte den

glasigen Basalt. Mit dieser anhaltenden Erhitzung und lang-

samen Abkühlung war eine Kontraktion verbunden; denn

das spezifische Gewicht des glasigen Basalts war 2,7305 und

das des steinig gew’ordenen, beide im Pulver -förmigen Zu-

stande bestimmt, 2,8804. Man sieht hieraus, dass, wenn

eine glasige Masse sich einer krystallinischen Beschaffenheit

nur eben nähert (denn der zämentirte glasige Basalt war

noch lange nicht kry.stallinisch geworden), so erfolgt schon

eine merkliche Kontraktion. Da das spezifische Gewicht des

glasigen Basalts, als es an einem ganzen Stück bestimmt

wurde, nur 2,629 betrug, so ergibt sich, dass er noch porös

war. Noch poröser war aber der steinig gewordene; denn

dessen spezifisches Gewicht, an einem ganzen Stück bestimmt,

wurde nur 2,536 gefunden. Diese grössere Porosität ist

ohne Zweifel die Folge der während des Zämentirens statt-

gefundenen Kontraktion des glasigen Basalts.

Es ist sehr wohl zu begreifen, wie ein 48stttndiges Er-

hitzen eines glasigen Basalts ihn so weit erweichen konnte,

dass seine kleinsten Theile verschiebbar wurden, und dass

eine krystallinischc Anordnung nach bestimmten Mischungs-

Verhältnissen oder wenigstens eine Tendenz dazu eintreten
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konnte, welche in Fblge innerer Kontrnktionen leere ßiiume

verursAchen muaste^).

Die Verschiedenheit «wischen glasiger und steiniger Be-

schaffenheit kann man auf folgende Weise erkifiren. In einem

geschmoleciien Fossil sind die sftmmtlichen Bestnndtheile

(Erden and Metall -Oiyd) eben so gleichmfissig verbreitet,

wie mehre Salze in einer wksserigen Anflösnng. Beide

bilden homogene Gemische, die fr:-i von sichtbaren Poren

sind. Erstarrt jenes geschmolzene Fossil schnell, so dass

keine Bildungen nach bestimmten Mischnngs - Verhältnissen

entstehen können, so wird die feste Masse von derselben

Beschaffenheit, wie die flüssige seyn
,

d. h. ein homogenes

Gemisch bilden. Es werden daher weder anf der Oberfläche

noch im Innern sichtbare Poren, vorhanden seyn, sondern

sie wird ganz glatt erscheinen. Eine solche glatte Ober-

fläche, von welcher die Licht-Strahlen auf eine regniäre Weise

zn rückgeworfen werden, erscheint dem Ange glasig. Enthält

die Masse keine itirbenden Bestandtheile (Metall- Oxyde),

oder doch nor in geringer Menge, so ist sie sogar dnreh-

sichtig, wenigstens an dünnen Stellen, and 'diese Durchsich-

tigkeit ist ohne Zweifel ebenfalls eine Folge ihrer Homoge-

nität, da in einer homogenen Masse die Licht-Strahlen, wenn
ihr Durchgang überhaupt stattfinden kann, nur nach einem
Verhältnisse gebrochen werden. Erstarrt dagegen das ge-

schmolzene Fossil sehr langsam, so haben die Bestandtheile

Dass Kryatalliaalionrn rintreten können, ohne vorlier|;e|{angenen

flüssigen Zustand, ist längst bekannt. Die Fruer-Erscliriiiung,

welche die Zirkon-Erde, das Chroni-Ox)r<i »nd andere Körper beim

Erhitxen zeigen, ist böebat wahrscheinlich die Folge einer plöta-

lich cintrrtendrn Kontraktion und diese die Folge einer Krystalli-

satioii. Beim pliospltorsauren Blei -Oxyd scheint es gar nicht

zweifelbaft zu seyn. Dass das Zinn-Oxyd beim Glühen krystalli-

sire, ist nsch Fuchs um so wahrscheinlicher, weil es nachher in

seinem chemischen Verhalten mit dem natürlichen krystallisirten

Zinn-Oxyde (Zinnstein) überrinkomint. Es scheint auch dieselbe

Härte zu h.iben, weil es, auf trockenem Wege dargestellt, zum

Poliren harter Körper gebraucht wird. Dasselbe findet beim Eisen-

Oxyde statt, das sich nach dem Glühen wie natürliches Eisen-

Oxyd verhält.
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Zeit, sich nach bestimmten Verbüitnissen sn ordnen, und es

bildet sich ein Aggregat verschiedener KrystnlJe, ebenso wie

ans einer langsam erkaltenden oder verdampfenden Auflüsung

mehrer Salee ein Aggregat verschiedener Krystalle sieh

absetnt. Mit jenen krystallinischen Bildungen sind aber, wie

wir gesehen haben, stets Kontraktionen verknüpft. Die ein*

seinen Krystalle, welche nur an einander haften, lassen swi*

sehen sich Zwischenrüume
,
und wenn auch jeder Krystall

für sich eine vollkommen homogene Masse bildet, so hat

doch jeder sein eigenes Brechungs- Verhültniss, und ihre

der Oberdfiohe eogekehrten Krystall - Flüchen liegen in den

verschiedensten Ebenen. Die Licht>Strahlen werden daher

nach den verschiedensten Richtongen surückgeworfen
,

die

Oberflüche des erstarrten Fossils erscheint nicht glatt, son-

dern rauh und steinig, die Durchsichtigkeit schwindet gans,

weil die erstarrte Masse aus einem Haufwerke irregulär

gelagerter Krystalle besteht, wovon jeder sein eigenes Bre-

chnngs-Verhültniss hatj wenn er überhaupt durchsichtig ist.

Bilden sich, wie in Graniten und in einigen Trachyten,

grössere Krystalle als Folge selir langsamer Erkaltung oder

begünstigt durch besondere Umstände, so erscheinen diese

homogenen Massen gerade so, wie schnell erkaltete glasige

Massen, wie e. B. der glasige Feldspath im Trachyt.

Merkwürdig ist es bei den obigen Versuchen, dass die

48stQiidige Hitne des Fajahee-Ofens in dem natürlichen Basalt

eine Expansion, in dem geschmoleenen glasigen Basalt hin-

gegen eine Kontraktion bewirkte; denn ich bemerke, dass

die verschiedenen, in dem Vorhergehenden angeführten Ba-

salt-Stücke in demselben Schmele-Tiegel, ein jeder aber für

sieh mit Kohlen -Pulver und Saitd umgeben, sich befanden.

In dem ersten wurde die kr^istallinische Beschaffenheit

wenigstens der kleineren Krystalle vermindert; in dem
letzten die ganz zerstörte krystallinische Beschaffenheit irt

unvollkommenem Grade wieder hervorgernfen. Dieses ent-

gegengesetzte Verhalten kann übrigens nicht befremden, wenn
man erwägt, dass, in Beziehung auf die Erkaltnngs-Zeiten,

der natürliche nnd der rasch erstarrte glasige Basalt Extreme

darstellen. Die Erkaltung in dem Fajance-Ofen liegt aber
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swischen diegeii beiden Esti einen
;
sie nähert sich jedoch mehr

der plötEÜcheii
,

als der äusserst langsamen Erstarrung, vrie

sie einstens bei der Bildung der Basalte in der Natur Statt

fand. Daher kam es denn auch, dass die in dem glasigen

Basalt erfolgte Kontraktion zwar eine Annäherung zur kry-

stallinischen Bildung durch ihre steinige Beschaffenheit an-

dentete, ohne dass aber wirkliche Krystalle dem Auge sicht-

bar scyn konnten.

Die Kontraktion ist nicht nur bei langsamer und schneller

Erkaltung geschmolzener Körper verschieden, sondern sie

zeigt sich auch verschieden bei festen Körpern, je nachdem

sie langsam oder schnell erkalten. Nach einer Mittheilung

von dem Mechanikus Mauch in KlAn ist es eine allen Stahl-

Arbeitern bekannte Erfahrung, dass Stahl beim Härten sein

Volumen vergrössert. Z. B. ein massiver Zylinder von un-

gehärtetem Stahl, der in einen hohlen metallenen Zylinder

genau passt, geht nicht mehr hinein, wenn er gehärtet wird.

Die plötzliche Erkaltung, welche der glühende Stahl beim

Eintauchen in kaltes Wasser erleidet, verursacht also eine

geringere Kontraktion, als wenn er langsam erkaltet. In

Beziehung auf Härte zeigt sich zwischen Stahl und oxydir-

ten Massen (Basalt, Glas etc.) der Gegensatz, dass durch

langsame Erkaltung die letzten an Härte zunehmen, wäh-

rend jener an Härte abnimmt. Es ist wohl nicht zu ent-

scheiden, aber doch zu vermuthen
,

dass beim langsamen

Erkalten des Stahls krystallinische Verbindungen aus Eisen

und Kohlen -Stoff entstehen mögen , die sich während des

schnellen Erkaltens nicht erzeugen.

Ich komme nun zur Mittheilung der Resultate meiner

bis jetzt unternommenen Versuche die Kontraktion zu be-

stimmen
,

welche die plutonischen Gebirgsarten bei ihrem

einstigen Übergange aus dem feurig-flüssigen in den krystal-

linischen Zustand erlitten haben.

Da die Ausdehnung, welche diese Gesteine beim Über-

gange aus dem krystallinischen Zustande in den glasigen er-

leiden, nur allein aus dem verschiedenen spezifischen Ge-

wichte in diesen beiden Zuständen abgeleitet werden kann,

so musste die grösste Sorgfalt auf die spezifische Gewichts-
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Bettiinmung gerichtet werden. Es wurden möglichst fein-

körnige (üebirgs-Arten niisgewühlt und dieselben fein gepul-

vert. Das Pulver mengte man recht innig durcheinander,

um ein möglichst gleichartiges Gemenge zwischen den einzel-

nen Bestandtheilen der Gebirgsart zu erhalten. Eine Portion

dieses Pulvers diente znr Bestimmung des speziAschcn Ge-

wichts, der Rest zum Schmelzen.

I. Bestimmung der Kontraktion, welche der Basalt

beim Übergange aus dem feurig - flüssigen Zu-
stande in den festen krystallinischen erlitten

hatte.
Gran.

Das Gewicht des Basalts vor dem Schmelzen

war 3426,5

nach dem Schmelzen 3339,5

Das Gewicht des Quecksilbers, welches den

Schmelz-Tiegel ausfUllte, war 29714

Schon nach einer halben Stunde kam der Basalt zum
Schmelzen. Das Erhitzen wurde aber noch 40 Minuten fort-

gesetzt, um den Basalt recht dünnflüssig zu erhalten.

Der innere Durchmesser des kalten Tiegels war 24'", 08

des glühenden Tiegels 25'"

Es verhielt sich daher das Volumen des Tiegels in ge-

wöhnlicher Temperatur zu dem in der Glühe -Hitze wie

24»,08: 25» = 15253: 15625.

Das Gewicht des Quecksilbers, welches den Raum er-

füllte, um welchen sich der geschmolzene Basalt zusammen-

gezogen hatte, betrug 483 Gran.

Das Gewicht des Quecksilbers, welches den leeren Ranm
im Tiegel Uber der erstarrten Masse erfüllte, war 13530 Gran.

Das Volumen des erstarrten Basalts ist daher nach dem
Quecksilber-Gewicht ]6l84Gran.

Dazu addirt 483 „

gibt 16667 Gran.

Multiplizirt man diese Zahl mit
15625

15253’
= der Ausdeh-

nung des Tiegels in der Glühe-Hitze, so erhalt man für das
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Volumen
,

welches der Baselt im geschmolxeiien Ziisfaiide

eingenommen hatte 17073,5 Gran.

Die Kontraktion, welche der Basalt während seines

Übergangs aus dem gcschmoleenen in den erstarrten Zustand

erlitten hatte, betrug daher = 0,0521
ITvTujd

seines Volumens im geschmoleenen Zustande.

Das spezifische Gewicht des Quecksilbers, welches zu

obigen Bestimmungen gedient hatte, war 13,5888.

Das Gewicht des Wassers, gleich dem Volumen des ge-

schmolzenen Basalts
,

nach Korrektion des Tiegels in der

GlUhe-Hitze, ist daher 1256,4 Gran,

und das Gewicht des Wassers gleich dem Volumen des

erstarrten Basalts ist 1191 Gran.

Diess ist aber das scheinbare Volumen, d. Ii. das, wel-

ches der erstarrte Basalt und die darin enthaltenen Poren

einnehmen. Da nun das spezifische Gewicht der erstarrten

Masse im pulrerrörmigen Zustande gleich 2,8301 gefunden

wnnle
,

so ist das wahre Volumen des erstarrten Ba-

, 3339,5 „
^8301

=
Die wahre Kontraktion des Basalts von seinem geschmolzenen

bis zu seinem erstarrten Zustande ist demnach— .
H80

1256,4

^ 0,06 seines Volumens im geschmolzenen Zustande.

Der geschmolzene und erstarrte Basalt hatte ganz das

Ansehen des Obsidians.

Das spezifische Gewicht des natürlichen Basalts
,

der

zu dem vorstehenden Versuche verwendet worden war, im
pntverfbrmigen Zustande bestimmt, betrog 3,0438.

Könnte man daher den erstarrten glasigen Basalt in den

kristallinischen Zustand überführen, so würde er eine aber-

malige Kontraktion erleiden, die = 0,0702
3,0438

seines Volumens im glasigen Zustande betragen würde.

Das Volumen des zu dem vorstehenden Versuche ver-

wendeten Basalts war = = 1125. Da nun das
3,0438
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Volaaen ilieses Basalts in seinem geschmolzenen Zustande,

nach der obigen Rechnung, gleich 1250,4 war, so würde die

Kontraktion, welche der Basalt einstens bei seinem Über-

gange aas dem feurig- flüssigen Zustande in den krjstallini-

sehen erlitten hatte,
12564

~ 0,1046 seines Volu-

mens im flüssigen Zustande gewesen seyn, wenn er damals

io seinem flüssigen Zustande eben so heiss und mithin ebenso

ausgedehnt war, wie bei der künstlichen Schmelzung in

seinem Versuche.

Setzt man das Volumen des Basalts im geschmolzenen

Zustande = 1, so ist das, welches er im krystallinischen

Zustande einnimmt, = 1 — 0,1046 = 0,8954. Da nun

»V
V y

0|8954 = 1 : 0,964,

A nässte die Kontraktion
,

welche der Basalt einstens bei

seinem Übergange aus dem flüssigen Zustande in den festen

krystallinischen erlitten hatte, in jeder seiner drei Dimen-

sionen 0,036 seiner Dimensionen im flüssigen Zustande be-

tragen haben
,
wenn er damals in diesem Zustande eben so

ausgedehnt war
, wie bei der künstlichen Schmelzung in

einem Versuche.

Wir haben oben gesehen, dass der Basalt beim Schmel-

fw ungefähr 0,025 an seinem Gewichte verlor. Dieser Ge-

wichts-Verlust musste einen Einfluss auf die Genauigkeit der

Sesultate haben.

Schon bei früheren Versuchen*) hatte ich gefunden,

dass Basalt von verschiedenem Vorkommen, in welchem selbst

h bewaffnetem Auge kein eingesprengter Kalkspath wahr-

soiiehmen war, in der Glühe-Hitze Kohlensäure-Gas, ja sogar

Spuren eines brennbaren Gases entwickelte. Ich glaubte dalier

den Gewichts- Verlast, welchen der Basalt bei dem obigen

Versuche während des Schmelzcns erlitt, ebenfalls entwickel-

ter Kohlen-Säure zuschreiben zu müssen, ln dieser Vermu-
thnng wurde ich um so mehr bestärkt, da Salzsäure in dem
nicht geschmolzenen Basalt eine ganz deutliche Entwicklung

*) Wimelehro, S. 316.

Jahrgang 1843. 2

z'
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von Gas-Blä«chen bewirkte
,

und oinisaures Ammonink in

der saleeauren Flüssigkeit
,
nach vorhergegangener Ssttiguiig

durch Ammoniak ,
oxalsauren Kalk iiiederschlug. Rührt jener

Gewichts-Verlust allein von Kohlensfiure her, so würde e^

auf 0,058 kohlensanren Kalk schliesseii lassen *).

Dieser Umstand muss die Genauigkeit der gefundenen

Resultate etwas beeintrKchtigen
;
denn der geschmolzene und

wieder erstarrte Basalt enthielt nicht dieselben Bestandtheile,

wie der natürliche. Unabhängig von der Änderung des spe-

ziHsclien Gewichts
,
weiche der Basalt durch Schmelzen und

rasches Erstarren erleidet, musste dieses Gewicht auch durch

die Zersetzung des kohlensanren Kalks verändert werden.

Es dürfte indess nicht schwierig seyn, zu entscheiden, ob

dadurch eine Vermehrung oder eine Verminderung des spe-

zifischen Gewichts herbeigefUhrt worden ist. Der oben er-

wähnte Diorit, welcher im Schmelzen einen Gewichts -Ver-

lust von 13,6 Proz. erlitt, der unstreitig von entwickelter

Kohlensäure herrührte, zeigte eine bedeutende Zunahme
seines spezifischen Gewichts. Vor dem Schmelzen war es

nämlich 2,8743, nach dem Schmelzen 2,1387. Hier fand

also, ungeachtet der durch das Schmelzen und Erstarren

herbeigeführten Abnahme des spezifischen Gewichts, eine

bedeutende Zunahme desselben
,

in Folge der Zersetzung des

kohlensauren Kalks
,
Statt. Dem gemäss scheint eine Zu-

nahme des spezifischen Gewichts einzutreten
,

wenn der

Kalk, welcher in einer krystallinischen Gebirgsart als Kalk-

spath vorhanden ist, in der Hitze zersetzt wird und sich

*) Da ich in einer an Basalt sehr reiclirii Gegend lebe, so habe ich

mehre Basalte von verschiedenem Voikommen mit Säuren grprün,

aber keinen einzigen gefunden, von dem ich die absolute Abwesen-
heit des kohlensauren Kalks hätte annehroen kSnnen. Die genaueste

Prüfung scheint aiir darin zu besleben
,
dass der Basalt gepulvert,

mit Wasser übergoaseu, und letztes eine Zeit lang gekocht wird.

Dadurch wird die so leicht Täuschung verursachende atmosphärische

Luft fortgetrieben. Hierauf wird die Säure zum Wasser gesetzt

und die Flüssigkeit mit bewaffnetem Auge genau beobachtet. Auf
diese Weise kann die geringste Gas-Entwicklung noch bemerkt

werden. Am meisten frei von kohlensaurem Kalk scheint der
schöne aaulenförmige Basalt vom Mrndtbfrg bei Lties tu seyn.
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mit den Übrigen geschnioizenen Bestnndthellen mischt. Du
nnn der Diorit in seiner Zusammensetr.iing sich sehr dem
Bnsnlt nfihert, so sind wir wohl berechtigt anzonehmen,

dass auch in dem vorhin beschriebenen Versuch der Basalt,

in Folge der Zersetzung des beigeraengten Kalkspaths, eine

Zunahme seines spezifischen Gewichts erlitten haben .möge.

Da indess die Menge dieses Kalkspaths viel geringer war,

als in dem Diorit, so konnte sich keine Zunahme w'ie bei

diesem durch das Schmelzen und Erstarren zeigen. Im Ge-

gentheil
, da heim Basalt die Ausdehnung in Folge der Zer<

Störung des krystallinischeii Gefüges grösser war, als jene

Zusammenziehung, so musste eine Erweiterung des Volumens

eintreten.

Durch andere Betrachtungen kommen wir zu demselben

Schlüsse. Das spezifische Gewicht der krystallisirten Kiesel-

erde im Berg-Krystall ist 2,69, das des reinen Kalks 2,3.

Verbinden sich diese beiden Erden miteinander zu einem

Silikat, das wir in der Natur im Wollastonit finden, so

tritt eine bedeutende Kontraktion ein; denn das spezifische

Gewicht dieses Fossils ist 2,S03, wfthrend das des Kalkspaths

nur zwischen 2,713 und 2,731 füllt. Wenn daher die Kalk-

erde des Kalkspaths, der dem Basalt beigemengt ist, nach-

dem sie in der Hitze ihre Kohlensäure verloren hat, sich

mit einem Theil der Kieselerde des letzten zu einer kry-

stallinischen, dem Wollastonit ähnlichen Verbindung ver-

einigte: so 'Würde damit eine Zunahme des spezifischen Ge-

wichts verknüpft seyn. Nnn kann zwar beim Schmelzen

und schnellen Abkühlen des mit Kalkspath gemengten Ba-

salts keine krystalliiiische, sondern blos eine glasartige Masse

erzeugt werden; es ist aber doch erlaubt anzunehmen, dass

auch diese Masse ein grösseres spezifisches Gewicht haben

möchte, als diejenige, welche entstehen würde, wenn Basalt

mit Kalkspath unter Umständen geschmolzen würde, wobei

die Kohlensäure nicht verflüchtigt würde. Bekanntlich wür-

den solche Umstände stattfinden, wenn Basalt und Kalkspath

unter hohem Drucke zum Schmelzen kämen.

Auch der Augit und insbesondere der Diopsid kann, da

er ein Kalk- und -Magnesia -Silikat ist, als ein Beispiel

2 *
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angeführt werden, dass die Magnesia wie der Kalk durch ihra

Verbindungen mit Kieselerde bedeutende Kontraktionen her-

beifUhren. Das spezifische Gewicht des Diopsids = 3,2435

Ubertriflt noch das des Wollastoiiits, während das der reinen

Magnesia nur 2,3 und das des Magnesits nur 2,SS bis 2,97

ist. Wenn die feurig-flüssigen Massen
,
woraus sich unsere

krystalliiiischen Gebirge gebildet haben
,

vor dieser Erstar-

rung nie im festen, sondern seit der Schüpfungs- Periode

unseres Planeten im flüssigen Zustande existirt haben : so

muss eine geschmolzene Masse, aus welcher sich z. B. Ba-

salt oder Diorit mit eingesprengtem Kalkspat!) gebildet hat,

in ihrer ursprünglichen Mischung schon Kohlensäure ent-

halten haben. Betrog diese Kohlensäure so viel, dass sie

allen Kalk, welchen man im Basalt findet, in kohlensaureii

Kalk hätte umwandeln können, so hätten sieh, da wir Kalk

als Bestandtheil in dem Basalt selbst finden, während der

Erstarrung bedeutende Quantitäten Kohlensäure entwickeln

müssen. Diese. Entwicklungen hätten nicht blos aus dem
Basalt an der Oberfläche, sondern auch aus dem in der Tiefe

eines Basalt- Berges stattfinden können, da durch die wäh-

rend der Abkühlung eingetretene säulenförmige Absonderung

in der ganzen Masse des Berges so viele Zerklüftungen ent-

standen sind
,

dass die nusgeschiedene Kohlensäure ohne

Schwierigkeit hätte entweichen können. War hingegen die

Kohlensäure, w'elche in der ursprünglichen flüssigen Masse

enthalten war, nicht hinreichend, um allen Kalk in kohlen-

sauren Kalk umzuwandeln: so fand im Moment der Erstar-

rung eine Theiluug des Kalkes Statt; ein Theil ergriff die

Kohlensäure, um Kalkspat!) zu bilden, ein anderer verei-

nigte sich mit den übrigen Erden, um andere krystallinische

Verbindungen (Augit, Zeolithe etc.) darzustellen. ln diesem

Falle würden keine Kohlensäure-Entwicklungen stattgefundeu

haben.

Nehmen wir den, wie mir scheint, minder wahrschein-

lichen Fall an
,

dass die krystallinischen Gebirgsarten sich

du)*ch Schmelzung ursprünglich im festen Zustande vorhan-

den gewesener Gesteine gebildet haben, so können verschie-

dene Fälle gedacht werden. Kalksteine konnten mit andern
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Mnssen, die Kieselerde, Thonerde, Eisenoxjrd etc. enthielten,

ensemmensohmeieen und nnch dem Inngssmen Erkalten Ba-

8al^ mit Kalkspath geben. Solche Rlnssen wUrdeii nach auf-

gehobenem Drucke ebenfalls Kohlensttore entwickelt haben.

Schmolsen hingegen Kalksteine mit Massen zusammen, die

schon Kalk enthielten, so konnten während ihrer Uinwand-

Inng in Basalt und Kalkspath keine Kohlensäure-Entwick-

lungen stattgefiinden haben, weil die ursprOnglich mit dem
Kalk verbunden gewesene Kohlensäure auch im Kalkspath

vorhanden blieb. In beiden Fällen würden nach dem Obigen

bedeutende Kontraktionen eingetreten seyn : d. h. die ans

nicht krystalliiiischen Gesteinen durch Schmelzen gebildeten

krystallinischen Massen würden sich in Folge dieser Um-
wandlung bedeutend zosaramengezogen haben.

Es ist indess nicht zu übersehen, dass Kalkspathe in

krystallinischen Gebirgsarien auch auf anderen Wegen sich

gebildet haben können. So konnte eine feurig-tlüssige Masse,

indem sie durch ein Kalk-Gebirge trat, kohlensanren Kalk

daraus anfnehroen. Oder es konnte sich durch theilweise

Kersetziing der schon erstarrten krystallinischen Masse mit-

telst Kohlensäure Kalkspath bilden. Nehmen wir z. B. an,

dass eine feurig- flüssige Masse durch Steinkohlen- oder

Braunkohlen-Flütze getreten sey, so wird sich durch Zer-

setzung dieser organischen Überreste durch Hitze, ausser

brennbaren Gasen, Kohlensäure-Gas gebildet haben, das so

lange fort durch die Klüfte, welche durch die säulenförmige

Absonderung gebildet worden waren
,

strömte
,

als die er-

starrte Masse noch heiss war *). Ja dieser Prozess findet

ohne allen Zweifel jetzt noch da Statt, wo Kohlensäure-Gas

durch zerklüftete kryst-allinische Gebirge ununterbrochen fort

strömt
,

obschon diese Kohlensäure gewiss nicht von Zer-

setzung organischer Überreste durch Hitze herrührt, da sie

sonst von brennbaren Gasen begleitet seyn müsste.

*) Der Umstand, dass KoliIrn-FIStze in unmittelbarer Berührung mit

krystallinisclien Gesteinen (Porphyr) ihre flurhtigen Bestaiidtlieile

verloren und eine süuleiiförniige Struktur angrnonimen haben,

spricht sehr zu Gunsten jener VorBimsetzunK-

Digitized by Google



Ich habe vor 15 Jahren *) zu eeigeii mich bemüht, dass

man diesen Kohlensäure • Entwicklungen und den in Folge

derselben in krystallinischen Gebirgsarten eintretenden theii-

weisen Zersetzungen die Bildung derjenigen Mineralquellen

zuschreiben müsse
,
welche reich an Kohlensäure und kohlen-

aaurem Natron sind, und die so häufig in den Umgebungeu

der Basalte und anderer krystallinisrher Gesteine Vorkom-

men. Der verstorbene Strcve **) hat späterhin dargethaii,

dass wirklich kohlensaure Alkalien ans solchen Gesteinen

ausgeschieden werden können, wenn unter starkem Drucke

Kohlensäure und Wasser auf sic einwirken. So wie nun

die leicht, löslichen Karbonate, wie das kohlensaure Natron,

durch Wasser fortgefUhrt werden und in den Mineralquellen

zum Vorschein kommen ; so mögen auf der andern Seite die

iro Wasser schwer oder gar unlöslichen kohlensauren Erden,

wie namentlich der Kalkspath, welche sich auf dieselbe

Weise gebildet haben, in den krystalliiiischeii Gebirgsarten

eingeschlossen Zurückbleiben. Da also, wohin Kohlensäure

nud Wasser im Basalt-Gebirge dringen kann, können auch

Kalkspathe entstehen, und es kann nicht befremden, sie in

Höhlen-Räuincn und in den Zwischenräumen zwischen den

Basalt-Säulen zu finden, welche diesen Flüssigkeiten zugäng-

lich sind.

Endlich mögen sich auch krystallisirtc Karbonate in kry-

stallinischen Gesteinen durch Mineralquellen selbst bilden,

wenn die letzten, wie gewöhnlich, Bikarbonate enthalten

und durch Klüfte und Spalten in jene eindringen. Die nicht

selten in Basalten gefundenen Arragonito mögen insbesondere

auf diese Weise entstanden seyn.

Alles , was vom kalk gilt
,

gilt auch von der Magnesia.

Da indess das Vorkommen dieser Erde als ein Karbonat in

krystallinischen Gesteinen zu den Seltenheiten gehört: so ist

die Annahme um so wahrscheinlicher, dass die Magnesia,

welche als Bestandtheil in ihnen gefunden wird, ursprüng-

lich nicht als Karbonat vorhanden war. Was den Serpentin

*) Die vulkanischen Miaeralquellea DeultcUandt und Frankreichs.

Bonn 1826, 8. 304 f.

**) Dil* käntllirlirn Minorsiwasser
, Heft 2, 1826.
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betrifft, der hüufig grotae Masaeii von Magnesit enthält,

so lässt sich auf ihn Alles das anwenden, was von dem Vor-

kommen des Kalkspaths in krystallinischen Gebirgsarten ge-

sagt worden ist.

Mein Freund, der Ober-Bauinspektor Althans auf der

Sagnerkülle

,

hatte die Güte, auf meine Bitte einen Ver-

such anzustellen, um die Znsammenziehung des Basalts von

seinem Erstarrungs-Punkte bis zu seiner Erkaltung bis un-

gefähr 13° R. zu bestimmen.

Um diese Zusamnienziehung des Basalts zu ermitteln,

ist es das sicherste Mittel, in eine genau angefertigte guss-

eiserne Hohlkugel, deren innerer Durchmesser bekannt ist,

Basalt zu giessen, und zwar so, dass die geschmolzene

Masse noch fliesseii kann. Desshalb wurde ein trichterför-

miger Einguss auf die Iluhlkogel gesetzt, der mit der ge-

schmolzenen Basalt-Masse angefUllt blieb. In dem Momente,

als die flüssige Masse die inneren kalten Wände des Eisens

berührt, muss natürlich sogleich eine feste Rinde entstehen,

welche genau den Ourchmesser der eisernen Hohlkugel ge-

messen in der Temperatur des erstarrenden Basalts hat. Die

Messung der Basalt-Kugel nach dem Erkalten gibt also die

Zusammenziehiing des Basalts von seinem Erstarrungs-Punkte

bis zu seiner Erkaltung. Der innere Durchmesser der ei-

sernen Hohlkugel war in jener Temperatur 6,4 Zoll, und der

Durchmesser der darin gegossenen Basalt-Kogel nach ihrer

Erkaltung 6,3 Zoll. Die innere Kontraktion beträgt dem-

nach vom Erstarrungs-Punkte bis zur Abkühlung des Basalts

— = 0,0156 von der Dimension des Basalts bei seiner
<1,4

Erstarrung.

Obgleich der flüssige Inhalt während seiner Zusauimen-

ziehnng in der Hohlkiigel nachsinken konnte
,

so mussten

sich doch in der Basalt-Kugel Höhlen bilden; denn der Ba-

salt in dem Eingüsse erstarrte früher als das Innere der

Kugel. So, wie aber der Basalt in dem Halse des Eingusses

erstai*rte, konnte nichts mehr nachfliessen. Ets ist klar,

dass in der Zeit, als der Basalt bei d e erstarrte, gleich-

zeitig eine Kruste in der Hohlkugcl erstarren inusste, deren
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Dicke halb so gross als d e war.
In diesem Momente war also noch
eine flüssige Kugel a b vorhanden,
deren Durchmesser um de kleiner
als der ganze Durchmesser der Ba-
salt - Kugel war. Innerhalb a b
mussten sich also, wie sich beim
Zerschlagen der Kugel auch zeigte,

Hohlen bilden, als Folge der Zu-
sammenziehung, welche die Kugel
a b bis zu ihrer Erstarrung er-

litt. Diese Höhlen sind daher das

Maas der Zusammenziehung des Ba-
salts in seinem flüssigen Zustande. Die Bestimmung des ab-
soluten Gewichts der ganzen Kugel, ihres spezifischen Ge-
wichts und des Werthes von a b würden also Data genug
dnrbieten, um mit möglichster Genauigkeit die Zusammen-
Biehung des Basalts in seinem flüssigen Zustande und bis zu
seiner Erstarrung zu bestimmen, wenn nur seine Schmelz-

itze genau bekannt wäre, oder wenn man wenigstens die
Temperatur des in die Hohlkugel einfliessenden Basalts genau
bestimmen könnte.

Ich beschlies.se den ersten Theil meiner Untersuchungen
über die Kontraktion

, welche die krystallinischen Gesteine
bei ihrem einstigen Ibergange aus dem feurig-flüssigen Zu-
stande in den festen krystallinischen erlitten haben, mit
folgenden allgemeinen Bemerkungen,

Dass die Basalt-Säulen sich da gebildet haben, wo wir
sie finden, dürfte wobl der gewöhnliche Fall gewesen seyn.
V. EONHARD

) bemerkt iii diescT Bezieliiing , dass basaltische
Säulen-Reihen und Gruppen nach ihrer Bildung nicht hätten
emporgehoben werden können, ohne dass Verschiebungen
und Zerbrechungen stattgofunden hätten, wodurch die regel-
raäsige Anordnung ihres Baues mehr oder weniger gestört
oder vernichtet worden wäre. Hätte nicht, sagt er, die
auftreibende Kraft zu gewaltsam wirken müssen, als dass

Dio BasaK Gfbilde . Ablli. I, S. 280.
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srhlniike Prismeii'Gestalten
, 100 Fass und (inrUber hoch und

mitunter vreniger ai« einen Fuss im Durchmesser, sieh hätten

erhalten können? — Bory de St. Vincent*) berichtet, dass

auf Bourbon die Basalt-Säulen desto grösser und regelmäsiger

gefunden werden, je mehr man sich den Gi|)feln der Berge

nähert.

Zwei wesentlich verschiedene Operationen bei der Bil-

dung der Basalt-Säulen, die Krystallisation der Bestandtheile,

welche wir im Basalt finden, und die säulenförmige Abson-

derung müssen wohl unterschieden werden. Es ist nicht

anznnehmen
,

das.s diese beiden Operationen gleichzeitig statt-

fanden
;
es ist vielmehr zu vermuthen, dass zuerst in der

noch weichen Masse Krystalle sich bildeten und dass erst

dann, als das Ganze krystallinisch erhärtet war, die säulen-

förmige Absonderung eintrat.

V. Leonhard**) führt die von Poulet Scrope***) an den

Basalten bei Burxet im Vitarais gemachten Beobachtungen

an, wornach basaltische Säulcn-Reihen
,
deren einzelnen sehr

regelmnsigen Prismen in engster Berührung stehen, mitunter

das Phänomen zeigen, dass von der Gestein - Masse einge-

schlossene Olivin-Brocken durch die Absonderungs-Spalten

zerrissen worden sind
,

und ihre Hälften in zwei nachbar-

lichen Prismen erscheinen. Diese sehr frequente Erscheinung

beweiset, dass diese Trennung der Olivine erfolgt seyn

musste, als dieselben schon erhärtet waren. Die krystalli-

nische Erhärtung der Olivine musste also der säulenfönnigen

Absonderung vorhergegangen seyn.

Dieselbe Erscheinung zeigt auch das Magneteisen. Im

Unkler Steinbruche findet man sehr häufig in nachbarlichen

Säulen zerrissene Magneteisen -Brocken. Bei den Augiteii

scheint man ähnliche Erscheinungen noch nicht beobachtet

zu haben. Da sie in der Regel nur als kleine Krystalle Vor-

kommen
,
so dürften desshalh kaum getrennte Stücke in nach-

barlichen Säulen erscheinen. Faujas fand sogar unter den

*> VoyiEe etc., II, p. 421.

*•) A. a. O,, S. 282.

"*) Coniideraliuna on Volranoi, p. 136.
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finsRlten der Brücke von Bridon nachbarliehe Sänieii mit

eingeachlossenen Fragmenten von Granit.

Wenn nun aus diesen Erscheinungen klar hervorgebt,

dass die dnrchbrochenen Gesteine schon fest waren
,

als die

skuienfürinige Absonderung erfolgte, so zeigen andere Er-

scheinungen, dass in der Erstarrung der Gemengtheile einer

krystallinischen Gebirgsart eine Succession stattfand.

So beobachtete Nöggerath am Trachyt des üraehenfeU

und am porphyrartigen Granit in der Nühe von Gdpfertgrän

im Fichtelgebirge, dass die grösseren Feldspath - Krystalle

häufig durchbrochen sind und das eine Bruchstück gegen

das andere oder die anderen um ungefähr eine Linie ge-

sunken oder gehoben erscheint *). Ziemlich häufig beob-

achtete auch ich diese Erscheinung am Trachyt auf der

Perlenhardt Im Siebengebirge

,

dessen glasigen Feldspath-Kry-

stalle noch grösser, als die des DrachenfeU sind. In diesen

Fällen sind die zerbrochenen Krystalle dem Granit fest ein-

gewachsen, welcher selbst keine.swegs jenen Brucbflächeii

entsprechende Spalten oder Klüfte zeigt. Mit Nöooerath

müssen wir schliessen, dass die grossen Feldspatlv-Krystalle

schon ihre völlige Erhärtung erlangt hatten, so dass sie mit

undulirten, selbst oft eckig aus- and -einspringenden Kissen

brechen konnten, als die übrigen Gemengtheile des Gesteins

noch eine gewisse Weichheit bcsassen. Kamen auch die

übrigen Geiuengtheile, in welchen die Feldspath-Krystalle

eingeschlossen waren, zur Erhärtung, so musste die sich

rings umher znsaminenziehende Masse, sofern ihre Adhäsion

zum Feldspath-Krystall grösser war, als die Kohäsion in dem
letzten

,
denselben zersprengen. Es ist diess um so weni-

ger zu verwundern, da die BerUhrungs- Flächen zwischen

der Grund-Masse und dem Krystall viel grösser sind, als die

zwischen den Bruchflächen in dem letzten. *

Nöggerxth bemerkt noch, dass bei. Erhitzung solcher

Gesteine, welche grosse Feldspatlv-Krystalle enthalten, wie

namentlich des Trachyts vom Drachenfel»

,

diese Krystalle

*) Nöisgsrith: Ausflug nach Böhmen. Bonn 1838, S. 71. G. Biscnor

Phijsic'il, Chemical and geulogical Retearehe» an the internal heat

of Ihe globe. Kut /, p. 238 ,
Londan 1841.
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•ich oft g«n8 gut erhalten, während die krystallinische Gruiid-

Mas«e ganz oder zum Theil schmilzt oder verglast. Er

schliesst hieraus, dass diejenigen Gemengtheile, welche zu-

letzt schmelzen, auch zuerst erstarrt seyn werden. Betrach-

ten wir die Sache etwas näher.

So lange als in einer feurig-flüssigen, wenn auch nur

noch teigigen Masse noch keine krystallinischen Ausschei-

dungen Statt gefunden haben, ist sie als homogen zu be-

trachten und besitzt gewiss durchaus gleiche Schmelzbar-

keit. Sie ist nichts anderes als geschmolzenes Glas. Der

Akt der krystallinischen Bildungen besteht darin
,

dass die

Bestandtheile der flüssigen Masse sich nach bestimmten Mi-

schungs-Verhältnissen ordnen und selbstständige Verbindun-

gen darstellen. Die Schmelzbarkeit dieser Verbindungen kann

aber ganz verschieden seyn von der der übrigen Grund-

masse. Im geschmolzenen Basalt ist z. B. das Alkali gleich-

förmig vertheilt und dient als Fluss für die ganze Masse.

Treten aber die erdigen Bestandtheile und das Eisenoxyd

in bestimmten Verhältnissen zusammen und bilden Augite

und Olivine, in deren Zusammensetzung kein Alkali eingeht,

so werden diese Bildungen natürlich viel strengflUssiger seyn,

als die Grundraasse. Ja es muss sogar die nach der Kry-

stallisation der Augite und der Olivine übrig bleibende Grund-

masse, da sie den ganzen Gehalt an Alkali aufnimmt, noch

leichtflüssiger werden
,

als die ursprüngliche Masse war

*> S. 449 u. f. meiner Wärmrirlire beschrieb ich einen Versuch, den

ich mit meinem Freund Ai.tmars auf der Seyner-Hüttn aiistellte,

ein Stück Basalt durch KeKchmolzencB Eisen, welches um ihn

berumgegossen wurde, zu achnielien und unter dem ungeheuren

Drucke des sich zuaainmenziehenden Eisens erkalten zu lassen.

Aua mehren Kennzeichen ergab aicli, dasa der BaH.slt wirklich

zum Flusse gekommen war. Er unterschied sich von dem unver-

änderten Basalt nur in seiner porSaen BeschaOenheil, die au mehren

Slelleo mebr, an andern weniger, an manchen fast gar nicht sich

zeigte und ihn an einigen Stellen der sogenannten Mühlenslein-

Lava ähnlich machte, obgleich die Poren kleiner waren. Dieser

geschmolzene Basalt enthielt noch, wie der notödiclic, Olivin,

Magnet-Eisen und Mcaolype. Sclioii damals warf ich die Frage

auf, ob sich diese Krysltlle in dem geschmolzenen Basalt erhalten
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Das R^AUMURsche Poreellsn ist beknnntllch strengflOs-

siger als das Glas, woraus es entstanden. Die Ursache davon

kann nur darin liegen, dass krystallinisclie Bildungen aus

der homogenen Glas-Masse sich absonderten, weiche das Al-

kali in geringerem Verhältnisse aufnehmen, als es in der

Glas-Masse enthalten war. Da nun das REAUMURsche Por-

eellan ein Haufwerk verschiedener Bildungen enthält, und

das Alkali nicht mehr, wie in der Gins- Masse gleichmäsig

vertheilt ist, so muss es streiigflüssiger als das letzte seyn.

Bei Bildung der Fossilien in einer feurigfliissigen Masse

6nden ähnliche Verhältnisse Statt, wie hei der Krystallisa-

tiun der Salze aus einer wässerigen Auflösung. Aus der

letzten krystnilisiren die schwer- löslichen Salze zuerst, die

leicht-löslichen zuletzt; in der feurig-flüssigen Masse bilden

sich zuerst die strengflUssigeren krystnilinischen Verbindun-

gen und zuletzt die leichtflüssigeren. Was also bei den Sal-

zen in Beziehung auf ihre Auflöslichkeit im Wasser gilt,

gilt hei den Fossilien hinsichtlich ihrer Schmelzbarkeit. Die

Ähnlichkeit dieser Verhältnisse ist auch leicht zu begreifen:

bei den Salzen ist das Wasser, bei jenen Fossilien die W'arme das

Auflösungs-Mittel. So wie daher in einer gemeinschaftlichen

Auflösung verschiedener Säuren und Salzbasen zuerst schwer-

lösliche Salze sich bilden
,

die sich der auflösenden Kraft

des Wassers entziehen, so bilden sich in einer fenrig-flUssi-

gen Masse strengflUssige Fossilien, welche sich zuerst der

auflösenden Kraft der Warme entziehen *).

haben, oder ob sie in Folge der Si limrlziiiiz unter starkem Drucke

und bei langsamer Erkaltung rcgeneiirt rvorden sind. Nach Er-

wägung aller Umstände rntsebied ich mich tue die erste Ansicht,

dass der Basalt nur in der unmittelbarrn Bertihrnng mit dem flüs-

sigen Eisen in vollkommciien Fluss, die innere Masse aber nur

in einen errveichten Zustand geratlien wrar, und dass daher die

ursprünglichen krystalliiiisclicn Bestamltbeile sich darin erhalten

haben. Ich bin noch jetzt dieser Ansicht, und dieses Verhalten

zeigt, dass die Grundmasse der krystaljinisclien Gebirgsarten, da

sie leicht-flüssiger, als die darin enthaltenen Krystalle, ist, suletzt

erstarrte.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass .sich schon in dem Krater der

Vulkane in der allmählich erkaltenden Lava Krjrstalle bilden. Es ist

wenigstens kaum anzunehmen, dass die krystallinischen Einschlüsse,
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Wenn bei ilen Quarc-führenden Gebirgsarten (Granit,

Porphyr etc.) dieselbe Reihenfolge statt gefunden haben sollte,

so möchte man verinuthen, dass der Quarz, als der streng-

flüssigste Geroeiigtheil
,

sich zuerst ansgeschieden habe. In

diesem Falle würde es schwierig zu begreifen seyn, wie in

dem Porphyr -artigen Granit bei Göpfertgrün die grösseren

Feldspath-Krystalle, da sie sich zuerst gebildet haben muss-

ten, durchbrochen worden seyn konnten. Nöogerath sucht

dieser Schwierigkeit durch die Annahme zu begegnen, „dass

der bloss krystallinische Feldspath des Gemenges (die feld-

spathige Grundmasse) noch ganz breiartig seyn konnte, als

die grossen Feldspath-Krystalle bereits völlig erstarrt waren,

in welchem Falle die bereits völlig konsolidirten Quarz-

Körner um so mehr bei einer Bewegung der Gebirgsmasse

die Zerbrechungen der grossen Feldspath-Krystalle veran-

lassen mussten.

Die feurig-flüssigen Massen, woraus sich Granit, Gneiss,

Porphyr etc., mit einem Worte diejenigen Gebirgsarten ge-

bildet haben
,

welche Quarz in mehr oder weniger bedeu-

tender Menge enthalten, zeichnen sich aus durch ihren be-

deutenden Gehalt an Kiesel-Söure. Es ist klar, dass sich in

einer solchen Masse diejenigen Fossilien vorzugsweise bilden

welche wir in den sogrnaiinteii vulkniiischen Bomben finden, und

die, wie bekennt, in den Uingebungen des I.«arAer See’s so häufig

angrlrofiTen werden, sich gebildet haben kannten, nachdem die

Bomben aus dem Vulkun ansgeworren waren. Wären diese Bom-

ben als homogene weiche Massen ausgeworTen worden, so könnte

man nicht begreifen, wie in ihnen, da sie häufig nur wenige Zolle

im Durchmesaer haben und daher in sehr kurzer Zeit erstarren

und erkalten mussten, krystallinische Körper sich hätten bilden

können. Vergl, meine Wärmelehre, S. 502. — Nach Br(Eiai.AK’s

Zeugnisa (Berchaus Almanarli, Jahrg. 1838, S. 24) sollen die

vulkanischen Bomben am Vesuv beim Niederfallen noch so weich

seyn, dass sic sich platt drücken, und von Buch fand, dass sie'

vorsichtig angefssst noch geknetet werden können. Enthalten

auch diese Bomben krystallinische Einschlüsse, so dürfen wir ver-

niuthen, dass auch sie in der weichen Masse schon enthalten

waren, und in diesem Falle wurde auch diese Ersi hrinung dafür

sprechen, dass die Grundmasse lange nach der Bildung der grös-

seren Kryttnllo erstarrt.
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mussten, welche «m reichsten an Kiesel -Sfinre sind. Unter

den gewöhnlichen Gewengtheilen krystallinischer Gesteine ist

aber keiner reicher an KieselsBure, als der Feldspalh.

Bildete sieh nun Feldspath selbst in der grösst- möglichen

Menge, so blieb doch noch viele KieselsSiire übrig, welche

*ur Ausscheidung als Quarz kommen musste. Diese Aus-

scheidung des Quarzes muss daher als ein mit der Bildung

des Feldspathes verknüpfter Akt in dem Prozesse der Er-

starrung der feurig-flüssigen Masse betrachtet werden.

Denkt man sich die Bildung der grossen Feldspath-

Krystalle als den ersten Akt, so musste dadurch der übrigen

Masse ein grosser Theil ihres Alkalis entzogen werden, da

der Feldspath unter den gewöhnlichen Gemengtheilen kry-

stallinischer Gesteine am reichsten an Alkali ist. Dadurch

musste die übrige Masse strengflüssiger werden; denn je

weniger eine aus mehren erdigen Substanzen bestehende

Masse Alkalien enthält, desto strengflüssiger ist sie, und um-

gekehrt. So wie aber die Strengflüssjgkeit der übrigen Masse

zunahm, während ihre Temperatur in Folge der fortschrei-

tenden Abkühlung abnahin, so musste um so mehr die Er-

starrung beschleunigt werden. Bildung der Feldspath-Kry-

stalle und Ausscheidung der überschüssigen Kieselsäure wer-

den daher koordinirtc Erscheinungen gewesen seyn.

Da sieh die Kieselsäure nur in kleinen Quarz-Körnern

ausschied, welche in der noch weichen rückständigen Masse

vertheilt blieben, so konnten sie den Kontraktionen dieser

Masse bei ihrer Erstarrung ohne Hiiiderniss folgen, wodurch

das Zerreissen der grossen Feldspath-Krystalle herbeigefuhrt

wurde. Während der allmählichen Erstarrung dieser rück-

ständigen Masse, welche immer noch einen grossen Überfluss

an Kieselsäure enthielt, musste die Ausscheidung derselben

fortfahren. Es ist daher mit vieler Wahrscheinlichkeit aii-

znnehmen, dass die Ausscheidung der Quarz-Körner die sne-

cessive Bildung der krystallinischen Gemeiigtheile des Ge-

steins von der ersten Bildung der grossen Feldspath-Krystalle

bis zur letzten Erstarrung der rückständigen Masse begleitete.

Die Bildung des Glimmers in Granit, Gneiss und in andern

Gesteinen war wohl der letzte Akt der krystallinischen
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Entnrrangen
,
da dieaes FosmH dn« leichtflüssigste unter den

Gemengtheilen dieser Gesteine ist. Je mehr sich aber Glim*

mer im Verhiiliniss zom Feldspath bildete, desto mehr musste

sich Quarz ausscheiden, dn der Glimmer bei weitem weniger

Kieselsfiure wie der Feldspath enthalt.

In den zerbrochenen Feldspnth-KrystnIIen vorn Drachm-

feU zeigt sich nach Nögokrath bisweilen noch ein anderes

interessantes Phänomen. Er fand nämlich einige Male, wenn
die Risse etwas geöffnet waren, die Bruch-Flächen innerlich

mit kleinen Berg- Kristallen besetzt. Diese Krystalle hält

er um so mehr fUr ein späteres Produkt, als dieser Trachyt

ausserdem niemals Berg- Krystalle, überhaupt keine kieseligen

Einmengungen enthält.

Bei der Bildung dieser Berg- Krystalle ist wohl nieht

an eine Infiltration zu denken, da, wie schon bemerkt wurde,

die zerbrochenen Feldspath- Krystalle fest eingewachsen im

Gesteine sind und sicli keineswegs zwischen den krystalli-

nischen Gemengtheilen Spalten oder Klüfte zeigen
,

w'elche

den Bruch- Flächen entsprechen. Aus gleichen Gründen ist

auch nicht an einen Verwitterungs -Prozess zu denken, da •

die Bedingungen eines solchen Prozesses, Kohlensäure und

Wasser, in dem geschlossenen Gesteine auch nicht anzuneh-

men sind. Uberdiess bilden sich bei der Vei-witterung des

Feldspaths nie Berg- Krystalle, sondern Kaolin. Es bleibt

daher keine andere Annahme übrig, als dass diese Quarz-

Krystalle kieselige Ausscheidungen ans den Feldspath -Kry-

stallen oder aus der feldspathigen Grund-Masse des Trachyts

sind. Jene Annahme hat weniger Wahrscheinlichkeit, da

der glasige Feldspath unter allen Fehlspathen der reichste

an Kieselsäure ist. Hätte er Kieselsäure abgegeben, so

könnte er nicht mehr glasiger Feldspath geblieben seyn, son-

dern er hätte sich in einen Feldspath von geringerem Kie-

selsäure -Gehalt verwandeln müssen.

Das Durchbrechen der Feldspath -Krystalle war nicht

eine Folge der starren Zusammenziehnng der zuletzt erstarr-

ten feldspathigen Grundmasse, sondern der krystallinischen,

•) A. a. O. S. 73.
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welche im Ei'ätarrungs-Muniente erfolgte. Diese krystailinisclie

Zusainiuenzieliung und die Ausscheidung der Kieselsäure

waren ohne Zweifel ein und derselbe Moment, und die aus-

geschiedene Kieselsäure trat zwischen die Bruch- Flachen

der durchbrochenen Feldspath- Krystalle. Wurden keine

Feldspathe durchbrochen
,

entstanden also dadurch keine

leeren Räume, so konnte doch die nusgeschiedene Kiesel-

Säure zwischen der Grundmasse selbst Platz finden, dn durch

diesen theilweisen Verlust eines ihrer Bestandtheile ihr Vo-

lumen sich verringern musste. In diesem Falle bildeten sich

mehr oder weniger Quarz-reiche Trachyte.

Wohl kann man der Vermuthung Raum geben, dass die

Ausscheidung der Kieselsäure aus der Grnndmasse keines-

wegs momentan erfolgte, sondern dass sie selbst dann noch

fortfuhr, als die Grundmasse« schon erstarrt war, aber noch

glühend blieb. Da grosse Massen erhitzter Körper, wie
unsere krystnilinisclien Gebirge, sich äusserst langsam abkühlten,

so werden sie Jahrzehente, selbst Jahrhunderte, im glühen-

den Zustande geblieben seyii.

Ein so lange anhaltendes Glühen von Gesteinen ist ein

,
Zustand

,
der gewiss manchfaltige Veränderungen hervor-

bringen kann. Die Verwandlung des Glases in RESiiMUa'-

sches Porzellan, die Veränderungen, welche geschmolzener

und schnell nbgckühlter Basalt oder natürlicher B.-isslt er-

leidet, wenn der eine oder der andere nur 24 Stunden langr

einer Glühehitze ausgesetzt wird, welche ihn nicht zum
Schmelzen bringen kann : diese Veränderungen

,
wovon

oben die Rede war, zeigen, dass unter solchen Umständen

eine gewisse Bew'eglichkeit zwischen den Bestandtheilen

der Gesteine stattfinden müsse, wodurch entweder eigen-

thüinliche Verbindungen zerstört, oder neue hervorgerufeit

werden. Denn, wenn glasige Massen durch anhaltendes

Glühen eine krystallinische Beschaffenheit annehmen, und
auf der andern Seite krystallinische Gesteine dadurch ihre

krystallinische Beschaffenheit mehr oder weniger einbüssen,

so setzt Diess Orts - Veränderungen zwischen den Bestand-

theilen der Gesteine voraus. Können aber solche Orts-

Veränderungen in einer glühenden. Jedoch starren Masse
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iMltfinden
,

so müssen nach giinsliohe Ausscheidungen ein-

seiner Bestandtheile als möglich gedacht werden.

Die Chemie weiset viele Beispiele nach, dass das alte

chemische Axiom „Corpora non aguiit nisi fluida" nicht allge-

mein gültig sey. Die Verbindung des Eisens mit Koblen-

tlofif, wenn Schmied-Eisen im Kohlen-Pulver zömentirt wird,

ist ein Beispiel, welches hier eine besondere Bedeutung hat.

Es eeigt, dass ein unschmelzbarer Körper, wie der Kohlen-

stoif, sich mit einem andern, mit dem Eisen, verbinden könne,

wenn letzter durch Hitze bloss etwas erweicht wird. Der

Diisoliinelzbare Kohlenstoff dringt in das Innere des nur

eben erweichten Eisens. Sehen wir aber vor nnsern Augen

eine solche Beweglichkeit der kleinsten Theile erhitzter

fester Körper vonstattengehen
, so kann gewiss nicht die

Voraossetzung befremden, dass auch in der Werkstätte der

Natur, wo der erhitzte Zustand so lange anhölt, ähnliche

Wirkungen stattfinden werden.

Von Leonhard*) berichtet, dass das Titaneisen -Korn

im Basalt von Unhel mit einer sehr dünnen, wahrscheinlich

aus Quarz bestehenden Rinde, worin man hin und wieder

Husserst kleine Feldspath-Partikeln zu erkennen glaubt, um-

geben ist; dass sich um die Chrysoberyll- Partie'n
,
welche

der Granit von Haddam in Konnehtihut einschliesst, ebenfalls

eine solche Quarz-Hülle zeigt, die stellenweise eine Dicke

von 2"' erreicht; dass ferner die Massen schalig abgeson-

derten Granites, welche die Glimmerschiefer Böhmens ent-

halten, mit einer quarzigen Hülle umgeben sind. In allen

diesen Fällen sind höchst wahrscheinlich nach der Erhärtung

der nach der Bildung genannter Fossilien übrig gebliebenen

Grund-Masse, in Folge der damit verknüpften Kontraktion,

leere Räume entstanden, welche sich durch Ausscheidungen

der Kiesel-Säure mit Quarz angefüllt haben. Nicht minder

spricht zu Gunsten solcher Ausscheidungen aus festem,

aber noch glühendem Gesteine die ebenfalls von Leonhard

angeführte Erscheinung, welche auf den Gruben Ring und

Stlberschnur zu Zellerfeld beobachtet worden ist. Daselbst

befindet sich ein Eisenspath-Gang in der Grauwacke, wovon

•i I. S36 a. a. O.

Jahrpinf IMS. ^
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in 4er GHng-Mnsse eingeschiosseno Brnch-StUcke mit einer

Qunrr.-Rinde omzogen sind, die nnch nussen, d. h. \to sie

den Eisenspath berfihrt, krystallisirt ist. Kaum kann inan

zweifeln
,

dass dieser Quarz niclit von der Grauwacke her-

rOliren sollte, die durch die Gang-Masse bis zum Glühen er-

hitzt, unter langsam erfolgter Abkühlung einen Thcil ihrer

Kiesel-Süure entweichen liess, welche in dem Zwischenraum,

der zwischen der Grauwarlie und dem sich kootrahirenden

Eisenspathe entstand, sich ausschied.

Endlich ist auch noch zu erwähnen, dass sich im Ge-

stell der Hochöfen häufig eine weisse, gewöhnlich sehr zarte,

faserige, lockere, zerreibliche, Seiden- glänzende
,

seltener

erdige Materie findet, die Vauqcklin als Kieselerde erkannt

hat. Also auch beim Schmelz - Prozess im Eisen- Hochofen

können solche kieselige Ausscheidungen erfolgen, die freilich

nicht auffallend seyn können, da hier die Massen im ge-

schmolzenen Zustand sich befinden. Immer bleibt es indeas

interessant zu sehen, wie eine Ausscheidung eines für sich

unschmelzbaren Körpers aus einer geschmolzenen Masse eine

auch auf künstlichem Wege erfolgende Erscheinung ist, und
wie man nicht in Verlegenheit zn seyn braucht, solche Aus-
scheidungen gleichfalls in der Natur unter ähnlichen Um-
ständen zu finden.

Alle diese Erscheinungen sprechen dafür, dass da, wo
in einem Gestein, in ^olge seiner Kontraktion bei der kry-

stallinischen Erstarrung seiner Gemeng-Theile, Zwischen-

räume entstehen (sey es durch Zerbrechen früher entstan-

dener Krystalle, oder durch Absonderung späterer Bildungen

von den früheren), Ausscheidungen von Kieselsäure und so

lange stattfinden, als das Gestein im glühenden Zustande bleibt.

Was von diesen Ausscheidungen in so beschränkten

Zwischenräumen gilt, gilt wahrscheinlich auch von den Ein-

schlüssen in Blasen - Räumen krystallinischer Gebirgsarten.

Es ist hier nicht der Zweck
,

von der Entstehung solcher

Blasen-Räume zu handeln, auch nicht in eine nähere Be-

trachtung dieser Einschlüsse einzugehen, sondern nur einige

Bemerkungen über die wahrscheinliche Entstehung dieser

Einschlüsse zu machen.
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r. Lson^ko thellt uns in seinen Bssalt-Gebilden hier-

ttber viel Schäteenswertlies mit, und obgleich er nicht ver-

kennt, dass nicht selten eine Erfüllung durch Infiltration

sehr unzweideutig und das Eindringen gelöster Substanzen

von oben ziemlich offenbar erscheint, so verhehlt er doch

such nicht die Schwierigkeiten, welche dieser Erklärung in

so vielen Fällen entgegentreten. Es mag sich bei diesen

Wirkungen verhalten, wie bei so vielen anderen, dass näm-

lich verschiedene Ursachen sie hervorbringeii können. In-

filtrationen, Zersetzungen der die Einschlüsse enthaltenden

Gesteine durch Wasser, das sich durch die noch heissen

Gesteine erhitzte und dadurch die Zersetzung beförderte,

Dämpfe aus der Hitze aufsteigend, Kohlensäure- Entwick-

lungen, alles Dieses mag theils einzeln, theils vereint gewirkt

haben. Wo die Einschlüsse den Charakter einer Absetzung

auf nassem Wege tragen, muss bei ihrer Bildung das Was-
ser in irgend einer Form mitgewirkt haben.

ich will hier nur auf einen Umstand aufmerksam ma-

chen. Warum finden sich diese Einschlüsse nur in Blasen-

Räumen im Innern der Gesteins- Masse, und nicht in den

8|ialten der sgulenformigen Absonderungen
,

z. B. zwischen

den Basalt-Säulen? — Hier, wo die Spalten his zur Ober-

fläche und oft bis zu bedeutenden Tiefen fortziehen, waren

gewiss die günstigsten Verhältnisse für Infiltrationen. Diese

Spalten finden wir zwar sehr häufig ausgefüllt, aber immer

nur mit erdigen Massen. Deutet diess nicht dahin, dass

die Blasen -Räume unter ganz andern Bedingungen gebildet

worden sind, als die Spalten in Folge der säulenförmigen Ab-

soiiderniigen ? — Also auch dieser Umstand führt zur An-

nahme, dass die Krystallisation der Gemeng-Theile eines

Gesteins und die säulenförmige Absonderung zwei der Zeit

nach weit von einander abstehende Operationen waren
,
denn

die Krystallisation jener Gemeng-Theile und die Bildung von

Blasen-Räumeu waren gewiss miteinander verknüpft, sey es,

dass die Blasen-Räume horrührten von einer ungleichförmi-

gen Kontraktion der krystailisirenden Massen, oder von ela-

stischen Flüssigkeiten, welche durch die zähe, feurig-flüssige

Masse nicht mehr durchdringon konnten.

S*
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Hatten die Blasen - Rüume den leteten Ursprung, so

waren sie schon Vor der Bildung der krystaliinischen Ge-

mciigtlicile vorhanden
;

hatten sie hingegen den ersten,

so bildeten sie sich mit den krystallinisehen Gemeng-Theilen.

In beiden Füllen waren sie zu der Zeit vorhanden, wo die

krystallisirenden Massen noch die höchste Temperatur hatten,

die sie als feste Körper haben konnten. Da nun in festen

Körpern bei solcher Temperatur eine Beweglichkeit zwischen

ihren Bestandtheilen stattfiiidet, so konnten aus den kry-

stallinischen Massen von dem Momente ihrer Bildung an

bis zu einem gewissen Grade ihrer Abkühlung Ausschei-

dungen erfolgen. Diese Ausscheidungen konnten, wenn sie

auch noch so langsam von Statten gingen, doch eine gewisse

Bedeutung gewinnen, weil die Abkühlung grosser Massen kry-

stallinischer Gebirge so sehr lange Zeitrüume erforderte.

Rührten die Biasen-Räumc von elastischen Flüssigkeiten

her, welche die zähe, feurig-flüssige Masse nicht mehr durch-

dringen konnten, so lassen sich die Einschlüsse in denselben

noch leichter erklären
;
denn wenn die umgebende Masse

noch ganz oder theilweise im flüssigen oder wenigstens im

erweichten Zustande sich befand, so konnten natürlich um
so leichter Ausscheidungen erfolgen.

Als die säulenförmige Absonderung, das letzte Resultat

der sich zusammenziehenden schon völlig erhärteten Masse,

erfolgte, war die Temperatur schon so weit gesunken, dass

keine Beweglichkeit zwischen den Bestandtheilen der kry-

staliinischen Gemengtheile mehr möglich war. In dieser

Periode konnten daher keine Aussoheidnngeti mehr Statt

finden, und um so weniger, da von dem Momente der sich

bildenden Absonderungs- Spalten an die Abkühlung um so

rascher von Statten ging. Denn so wie diese Spalten sich

bildeten, fanden die atmosphärische Luft und die Meteor-

wasser Zutritt in das Innere, und diese erkältend wirkenden

Flüssigkeiten mussten die Abkühlung beschleunigen. Wäh-
rend dieser ganzen Erkaltungs-Periode erweiterten sich diese

Spalten, die im ersten Momente ihrer Bildung nur eben an-

gedeutet waren, immer mehr, bis sie endlich ihre damalige

Weite erlangten. In dieser Periode trat, da die Säulen mit
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Wasser ond Lnft in BerUhrang kamen, die Verwitterung

derselben auf ihren fiussern Flfichen ein und beschrfinkte

sich, je nach den Umständen, entweder bloss auf die Ober-

fläche oder schritt weiter gegen das Innere fort. Die so

leicht verwitterbaren Olivine, deren Hälften in nachbarlichen

Sänlen sich befanden, verwitterten meistens ganz, wurden

von den Wassern mehr oder weniger fortgeführt und liessen

Uöhlnngen zurück. *

Ausser der vorhin angeführten Ausscheidung von Kiesel-

erde im Gestell der Hochöfen, die vielleicht erst während

ihrer Abkühlung erfolgt, erwähne ich noch einer Ausschei-

dung in Blasen-Räumen, welche ich vor sechs Jahren beim

Gasse der oben erwähnten Basalt-Kugeln von ^ bis 2 Fuss

Durchmesser beobachtet habe.

Ich führe hier die darauf bezügliche Stelle aus meiner

Wärmelehre (S. 448) an: „Gegen den Mittelpunkt (einer aus

Basalt gegossenen Kugel von 2 Fuss Durchmesser) fanden

sich an mehren Stellen Höhlenränme, zum Theil von sol-

cher Grösse, dass sie einen Schoppen und mehr Wasser

hätten fassen können. Im Innern w.iren sie traubig und

Tropfstein-förmig und die knospigen irregulären Drosenräume

auf der Oberfläche spiegelglatt glasglänzend
,
aber durch

einen ganz fein a ufl iegen de n erdigen Überzug
erschienen sie matt. Destillirtes Wasser in diese Höhlungen

gegossen, reagirte weder auf blaues noch auf schwach ge-

röthetes Lackmus-Papier. Chlorbaryum reagirte auch nicht;

salpetersaures Silberosyd bewirkte aber in dem Wasser ein

Opalisiren, und nach einiger Zeit sonderte sich ein geringer

Niederschlag ab, der am Lichte sich schwärzte und in Am-
moniak auflöslich war. Die Effloreszenz enthielt daher

Sparen eines Chlor-Metalls, wahrscheinlich Kochsalz.

Als ich Dieses schrieb, hatte ich die Ansicht, dass diese

Höhlungen von elastischen Flüssigkeiten herrührten. Ich will

zwar auch jetzt diese Ansicht nicht ganz zurücknehmen,

denn nach vollendetem Gusse entwickelte sich wirklich aus

dem Innern der Basalt-Kugel ein Gas, welches die noch

weiche Masse des Kerns des Eingusses blasenfurmig in

die Höhe hob und mit einer blendend weissen Flainiiie
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verbrannte. Von diesem Gas konnten also sehr wohl ein*

zelne Blasen in der 2ähen Masse Kurtickgebiieben seyii und

zur Bildung von Höhlen-Rfiumen Anlass gegeben haben. Allein

den grössten Antheil an der Bildung dieser Blasenröume

halte unstreitig die Kontraktion des flüssigen Basalts bei

seinem Übergänge in den festen Zustand
;
denn wenn auch

die flüssige Ma.sse nicht krystallisirte, sondern nur in einen

mehr oder weniger glasigen Zustand überging und desshalb

nicht diejenige Kontraktion erleiden konnte, welche beim

einstigen Übergange in den krystallinischen Zustand statt*

gefunden hatte : so haben doch meine eben mitgetheilten

Versuche dargethan, dass auch die Kontraktion vom flüssi*

gen bis zum glasigen Zustande schon eine sehr merkliche

Grösse sey.

übrigens war die Kugel nicht einmal durchaus glasig,

sondern es zeigten sich zwei ganz verschiedene Aggregat*

Formen: eine glasige und eine steinige. Die steinartige Masse

lag in irregulären, kugelförmigen Konkretionen in der glasi-

gen
,

so dass die Kugeln sich häufig berührten und inein-

ander verflossen. Durchschnittlich kann man annehmen, dass

in jedem grösseren Bruchstück eben so viel glasige als stei-

nige Masse vorhanden war. Sehr oft fand sich auf den Bruch-

flächen in der Mitte einer solchen steinigen Konkretion ein

kleiner Blasenraum. Diess ist um so leichter zu begreifen,

da die Kontraktion bis zum steinigen Zustande viel bedeu-

tender als bis zum glasigen war; denn das spezifische Ge-

wicht des steinigen Basalts war 2,8495 und das des glasigen

nur 2,5645, Jedoch fanden sich solche Blasenränme auch

hin und wieder von völlig glasiger Masse umgeben.

Da der Einguss, durch welchen der geschmolzene Ba-

salt in die aus Lehm verfertigte Form floss, nahe an der-

selben 3 bis 4 Zoll weit war, so musste, während die ge-

schmolzene Masse in diesem Eingusse erstarrte, gleichzeitig

an der Innern Fläche der Form eine konzentrische Schichte

von 1^ bis 2 Zoll Dicke erstarren. Von dem Momente an,

wo die Masse in dem Eingüsse erstarrte, konnte sie aber nicht

mehr nachfliessen und der sich zusammenziehenden inneren

noch flüssigen Masse folgen. Es mussten daher im Innern
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der Kugel und Kwar gegen den Mittelpunkt hin, Blaeeii-

räume aich bilden, deren Grösse gleich war der Kontraktion,

welche eine Kogel aus geschmolzenem Basalt von 19 bis I9j-

Zoll Durchmesser *) vom geschmolzenen bis zom glasigen

festen Zustand erleidet. Nach den oben mitgetheilten Ver,-

snchen musste diese Kontraktion 2*25 Kubikzolle betragen,

und so gross mussten also die sömmtlichen Blasenrkume seyn,

sofern sie blos von dieser Kontraktion herrührten **).

Die Bildung dieser Blasenräume, als Folge der Kon-

traktion, musste ihren Anfang nehmen in dem Augenblicke,

wo der Basalt im Eingusse erstarrte. Sie schritt fort und

erreichte ihr Ende mit ^der gänzlichen Erstarrung der Basalt-

Kugel. Die Znsammenziehung, welche die nunmehr fest

gewordene Masse in Folge ihrer weiteren Erkaltung erlitt,

konnte sich nur noch theilweise in der ferneren Erweiterung

der Blasenräoine äussern. Grösseren Theils äusserte sie sich

aber in dem Zerspringen der Masse, das man 24 Stunden

lang nach dem Gusse durch ein Knacken in der Kugel wohr-

nahm und das sich auch beim Zerschlagen der Kugel zeigte
;

denn an mehren Stellen waren Sprünge und beim gelinden

Anschlägen mit dem Hammer hörte man deutlich
,

dass sich

hier und da konzentrische Schaalen abgelöst hatten. Diese

konzentrische Schaalen- Bildung repräsentirte daher bei der

Basalt-Kugel die säulenförmige Absonderung in den Basalt-

Bergen; denn bei jener, welche ganz freistehend erkaltete,

war die ganze Oberfläche der Kugel die Abkühlungs-Fläche,

bei diesen war nur die der Luft zugekehrte Seite die Ab-

kühlungs-Fläche.

*) Der Durcbnieserr der Baiilt-Kugel war nämlicli 21 Zoll. Zieht

man davon jene konzentriache Schichte von 1^ bis 2 Zoll ab, ao

bleibt 19 bia 19^ Zoll übrig.

**) Setzt man den milllen Durchmesser = 19^*, *o i»t der Kubik-

inhalt der Kugel 3733 Kubikzoll. Dieaa mnltipliairt mit der Kon-

traktion vom geschmolzenen bia zom gisaigeii Zuataude = 0,06

gibt 224 Kubikzoll. Die wirkliche Kontraktion und mithin das

Volumen der aämmtlicbeo Blasenräume muaate aber noch grösser

gewesen aeyn, da die steinige Aggregat-Form in der Kugel eins

noch grössere Kontraktion erlitten hatte
,

als die glasige.
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Eine solche konxcntrisch - schsalige Bildong eeigt sich

bekanntlich anch bei ilen spgenannten vulkanischen Bomben,

und eben so findet sie sich bei manchen Dioriten und Ba-

salten.

Die Ausscheidung jenes oben erwähnten gane fein auf-

liegenden erdigen Ciberzugs fiel in di<^ Periode der allniüh-

liehen Erstarrung der die Blasenrüume umgebenden Masse.

Mit gutem Grunde kann man vermuthen, dass diese Aus-

scheidung weit beträchtlicher gewesen wäre, wenn die Er-

kaltung so langsam , wie in unseren Basalt-Bergen stattge-

fiinden hätte. Und wahrscheinlicher Weise würde diese

Ausscheidung bei einer so langsamen Erkaltung in krystalli-

nischer Form erfolgt seyn. Mit einem Worte, es würden
sich in den Blasenräumen der Basalt-Kugel eben solche kry-

stallinische Einschlüsse
,
wie in denen der Basalt-Berge ge-

bildet haben, wenn jene eben so langsam wie diese erkaltet

wäre.

War der geschmolzene Basalt in meinem Versuche nicht

Uber seinen Schmelz-Punkt erhitzt, so konnte keine Zusam-

menziehung in seinem flüssigen Zustande stattfinden; die

Bildung der Höhlen-Räume konnte also erst beginnen, als die

Erstarrung eintrat. Im entgegengesetzten Falle, wenn die

Masse über ihren Schmelz-Punkt erhitzt war, begann die

Bildung der Höhlen-Räume söhoii während ihrer Zusammen-

ziehung im flüssigen Zustande. Die Ausscheidung konnte

also schon während dieser Periode beginnen, was um so

leichter gedacht werden kann. Übrigens ist nicht zu über-

sehen
,
dass von dem völlig flüssigen Zustande der krystalli-

nischen Gebirgs-Massen bis zu ihrem festen eine lange Stu-

fenleiter stattfindet, und dass daher von einem ])lötzlicheii

Erstarren, wie bei den meisten Metallen, eigentlich nicht die

Rede seyn kann, sondern dass ein allmählicher Übergang vom
völlig flüssigen Zustande durch alle Grade der Weichheit

bis zur völligen Erhärtung gedacht werden müsse.

Nehmen wir an, die geschmolzene Masse, woraus die

Basalte sich bildeten, habe dieselbe Dichtigkeit gehabt, wie

der Basalt, den ich geschmolzen habe, um seine Kontraktion

zu bestimmen: nämlich die Dichtigkeit 3,7272. Bildete sieh
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nan in ilieser Masse in Folge sehr langsamer Abkühlung

ein Krysiall, z. B. Olivin, so musste derselbe in der übri*

gen nor.h flüssigen Masse niedersinken, da seine Dichtigkeit

(3,33—3,44) beträchtlich grösser war, als die der flüssigen

Masse; denn wenn auch der Krystall iin Moment der Bil-

dung, wo er die Hitze der ganzen Masse hatte, eine gerin-

gere Dichtigkeit
,
wie der erkaltete Krystall besass

,
so war

sie doch immer noch grösser, als die der noch flüssigen

Masse. Approximativ lässt sich diese Dichtigkeit berechnen,

wenn man annimmt, dass die Zusamnienziehung dieses Kry-

stalls von seinem Erstarrungs-Punkte bis zur Temperatur der

Luft in demselben Verhältnisse erfolgte, wie oben durch den

Schmelz-Versuch in der eisernen Hohlkngel die Zusammen-

ziehung des Basalts gefunden worden ist. Ist nämlich die

Dichtigkeit des Olivins in gewöhnlicher Temperatur — 3,38,

so war sie im Momente seiner Bildung (1— 0,0156)* . 3,38

= 3,2242; also immer noch viel bedeutender, als die Dich-

tigkeit der geschmolzenen Basalt-Masse. Wir dürfen Übri-

gens nicht einmal 2,7272 für die Dichtigkeit der noch flüs-

sigen Masse annehmen
;
denn diese Masse

,
woraus Olivin,

Angit und Magneteisen, die gewöhnlichen Bestandtheile des

Basalts , 'herauskrystallirt waren, ist Feldspafh-artiger Natur:

es ist die Grund-Masse unserer Basalte. Unter allen krystalli-

nischen Bestandtheilen des Basalts hat eben der Feldspath

die geringste Dichtigkeit (2,559—2,591). Nehmen wir nun

an, dass sich die Feldspath-artige Grundmasse in demselben

Verhältnisse zusammenzieht, wie die geschmolzene Masse

des ganzen Basalts, so würde ihre Dichtigkeit in ihrem ge-

2 7272
schmolzenen Zustande • 2,575 = 2,.')072 gewesen

«>jv4

seyn. Ein Olivin
,

der im Momente seiner Erstarrung die

Dichtigkeit 3,2242 hatte, musste also in einer flüssigen Masse

von 2,3072 Dichtigkeit untersinken.

Je dünnflüssiger die flüssige Basalt-Masse war, desto

tiefer mussten die in ihr gebildeten Olivine einsiiiken. War
aber die Masse dickflüssig, zähe, so werden sie, ungeachtet

ihrer bedeutend grösseren Dichtigkeit, wenig oder gar nicht

eingesunken
,
sondern an der Stelle geblieben seyn

,
wo sie
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•ich gebildet hatten *). Der letete Fall icheiiit der gewöhn;

liehe gewesen zu seyii. Es ist mir wenigstens nicht bekannt,

dass man jemals in den tieferen Stellen eines Basalt-Berges

eine grössere Menge Olivine gefunden hat
,
als in den höheren.

In demselben Basalt-Berge zeigen sich zwar an verschiedenen

Stellen Verschiedenheiten in den Gemengtheilen des Gesteins;

sie stehen aber in keinem bestimmten Verhältnisse zu den

verschiedenen Punkten seiner Erhebung Uber seinen Fuss.

Alles, was von dem Olivin gilt, gilt auch von dem Augit,

dessen Dichtigkeit = 3,23 bis 3,34, sehr nahe mit der des

Olivins zusammentrifft. — Noch mehr müssten die eben er-

wähnten Verhältnisse bei dem Magneteisen eintreten
,
dessen

Dichtigkeit = 5,09, ungefähr zwei Mal so gross wie die

der Feldspath-artigen Grundmasse ist.

Ich habe in verschiedenen Höhen in dem berühmten,

einige hundert Fuss hoch entblössten Vnhler Basalt-Bruche,

der bekanntlich Magneteisen als einen frequenten Bestand-

theil enthält, Stücke ohne Auswahl abgeschlagen und ihre

Dichtigkeit bestimmt. Hier die Resultate:

1) Basalt nächst der Coblemer Landstrasse . . 3,0.'(50

2) „ vom höchsten Punkte des Berges
,

un-

mittelbar unter dem Lös ..... 3,0774

3) „ von einem etwas tiefem Punkte, von

gegliederten Säulen 3,0324

4) „ von einer fast so hohen Stelle als 2)

Man sieht nicht, dass die Dichtigkeit und daher auch

das Magneteisen mit der Tiefe zunimmt; sondern dass sie

*) Es ist bekannt, dass beim Eiaensclinielz- Prozesse die redozirten

Eisen-Körner nur dann vollständig durch die Schlacke sinken, wenn
dieselbe sehr dünn-flüssig ist. Eben desshalb ist es Regel, die

Schlacke so dünnflüssig wie möglich zu halten. Ist die Schlacke

zähe, so bleiben viele Eisenkörner darin sitzen. Wenn nnn bei

diesem Prozesse, wo ein viel grösserer Unterschied zwischen dem

spezifiecbrii Gewichte des Eisens und dem der Scblarke stattfindet,

al.s zwischen den Kristallen im Bssalt und seiner Grundmasse,

die Zähigkeit der Schlacke dns Durebsioken der Eisenkörner er-

schwert: so wird diese in einem viel höheren Grade bei dem Basalt

der Fall gewesen seya.

i 2,9647

i 2,9S30
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nach außilligen VerhfiltnUsen sich veräiiilert. Es hat daher

sehr wenig Wahrscheinlichkeit, dass das auf der Höhe des

Berges krystallisirte Magneteisen in der flüssigen Masse

so tief eingesunken sey. Ausser mehren andern Gründen

ist diess ein neuer, dass die Basalt-Masse, wenn sie im flüs-

sigen Zustande liervorgequollen ist, nicht dünn-, sondern

dick-flüssig gewesen seyn muss. Ja, man darf sogar der

Ansicht vieles Gewicht leihen
,
dass die Olivine

,
die Augite,

das Magneteisen bereits schon krystallisirt und erhörtet in

der Tiefe waren und eingeknetet in der noch weichen

Grund-Masse über die Oberfläche kamen.

Diese Geuieiigtheile
,
welche sich im flüssigen Teige bil-

deten und bis zur kr^-stalliiiischeii Erstarrung, wie wir ge-

sehen haben, eine bedeutende Kontraktion erlitten, konnten

sich darin ganz frei zusammenziehen, ohne dass leere Räume
zu entstehen brauchten. Anders verhielt sich's mit der zu-

letzt erstarrten Grundmasse. Bei der krystallinischen Er-

starrung und der dadurch veranlnssten Kontraktion mussten

leere Räume entstehen, wenn nicht die Erstarrung unter

starkem Drucke erfolgte.

Denken wir uns eine aus einer Spalte ,hervorge«]uollene

dickflüssige Masse, die sich Uber das Grund-Gebirge aus-

breitet. Nehmen wir an
,

diese Masse habe eine Höhe von

mehren Hundert Fussen und falle nach allen Seiten unter

Winkeln ab, welche ihi*er DickflUssigkeit entsprechen: so

wird die Erstarrung und Kontraktion auf ihrer äussern der

Atmosphäre zugekehrten gekrümmten Fläche beginnen. Es

wird sich eine Kruste von einer gewissen Dicke bilden,

welche wie ein Gewölbe die innere flüssige Masse überzieht.

Selbst die Kontraktion der zuletzt erstarrenden Grundmasse

kann sich ziemlich unbeschränkt äussern
,
ohne dass merk-

liche Höhlen-Räume zu entstehen brauchen. Sollte sich oben

die erstarrte Kruste wie ein Gewölbe um den noch flüssigen

Innern Kern spannen und nicht nachsinken, während die

Erstarrung und Kontraktion im Innern fortschreitet, so

müssten unter dieser Kruste Höhlen-Räume entstehen. Es

würde sich unter diesen Höhlen-Räumen eine zweite Gewölb-

artige Kruste bilden und so ein beständiger Wechsel zwischen
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solchen tiew&lb'- artigen Krusten und Höhlen • Rüumen statt-

finden. Nicht ein einsiger im Innern entblüster Basalt-

Berg eeigt aber etwas dieser Art; nur kleine Höhlen-Röume

sieht man hier und da, die im Verhfiltnisse an der beden-

tenden Kontraktion, welche bei der krystallinischen Erstar-

rung des Basalts stattgefunden hat, verschwinden. Auf solche

Weise können daher die Basalt-Berge nicht erstarrt, anf

solche Weise können sie nicht gebildet worden seyn.

Ausser diesem nicht möglichen Falle sind noch swei

andere denkbar. Entweder folgte die iiosscre suerst erstarrte

Kruste der fortdauernden inneren Zusammenziehung, oder

sie senkte sich, da sie eine grössere Dichtigkeit als die flüs-

sige Masse besass
,

theilweise in die letzten ein. Im ersten

Falle konnte die öussere Kruste nicht gleichmösig der inneren

sich zusammenziehenden flüssigen Masse folgen, da die letzte

in Folge ihrer krystallinischen Erstarrung sich in einem

viel grösseren Verhältnisse zusammenzog, als die erste,

welche nur noch gemäss ihrer allmählichen Erkaltung ihr

Volumen verminderte. Die äussere Kruste musste daher hier

und da bersten oder sich runzeln. Im zweiten Falle, in wel-

chem die zerborstene Kruste sich einsenkte, quoll die dadurch

verdrängte flüssige Masse hervor, erstarrte ebenfalls und
sank auf gleiche Weise ein. Je mehr die' erstarrten Massen

an Umfang Zunahmen, desto leichter konnten sie die Zähig-

keit der inneren flüssigen Masse überwinden und einsinken.

Dieser Wechsel des Einsinkens und Erstarrens konnte sich

so oft wiederholen, bis die ganze durch die Spalte über das

Grund-Gebirge gequollene Masse erstarrt war. Je nach Ver-

schiedenheit der Umstände konnte bald der eine, bald der

andere der beiden letzten Fälle eintreten. Die sich nach

unten vergrössernde Kruste konnte der innern sich zusammen-

ziehenden Masse eine Zeit lang folgen, bis die Spannung zu
stark wurde, Sprünge entstanden und theilweise Einsen-

kungen erfolgten. So konnte sich dann wieder eine neue

Kruste bilden, welche das Schicksal der vorhergehenden theilte.

Wir haben oben gesehen, dass der Unterschied in der

Dichtigkeit des erstarrten krystallinischen Basalts und des

flüssigen bedeutend ist. Er ist hinreichend
,
um das völlig«
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Darchsinken der erstarrten Theile durch die flüssige Masse

KU gestatten. So könnte man sich die Erstarrung einer aus

dem Innern der Erde hervorgequoUenen flüssigen Masse

gerade so vorstellen
,
wie die Krystallisation einer Sale-Auf-

lösung, in welcher die Krystaile auf der Oberflöehe sich

bilden, niedersinken und neuer Krystall - Bildung auf der

Oberfläche Plate machen. Der Vorgang anf diese Weise
würde sich am einfachsten begreifen lassen. Wenn wir an-

nehmen
,

dass grössere oder kleinere Theile der erstarrten

Kruste vermöge ihrer grösseren speaifischen Schwere ein-

sanken
,
so brauchen wir nicht dasselbe von den euerst ge-

bildeten Olivinen, Aogiten und Magneteisen voraiisKusetr.en,

denn eine Kusammenhängende Masse von grösserer Ausdeh-

nung konnte wohl einsinken, während kleine Krystaile in

der sähen Masse eingeknetet blieben. Nehmen wir die Ana-

logie von den Lava-Strömen her, so hat es freilich wenig

Wahrscheinlichkeit, dass solche Einseiikungen Statt fanden;

denn diese Ströme seigen sogar häufig die Erscheinung, dass

die erstarrte Kruste eine Kusammenhängende Decke bildet,

unter welcher streckenweise die Lava fortfliesst und unter

günstigen Umständen eine fast eylindrische hohle Röhre oder

ein gewölbartig überdeckter Kanal von mehr oder minder

bedeutender Länge entsteht, durch welchen man später, wie

durch den Stollen eines Berges hindurchsehen kann *). Die

Umstände zwischen einer fliessenden und einer emporgeho-

benen Masse sind aber verschieden. Die Schlacken-Krusten,

welche sich anf der Oberfläche der Lava- Ströme bilden,

können nicht einsinken, weil durch ihre poröse Beschaffenheit'

ihr spezifisches Gewicht sehr vermindert ist. Eben solche

Schlacken-Krusten bildeten sich aber auch auf der Oberfläche

der Basalt-Berge
;
denn finden wir sie auch nur selten

,
so

rührt diese davon her, dass sie durch Verwitterung zerstört

worden sind. Solche Schlacken-Krusten konnten eben so wenig

einsinken, wie die, welche sich anf den Lava-Strömen bilden.

Gestattete überhaupt die Zähigkeit der Masse das Einsinken

erstarrter Krusten
,

so konnte es nur bei den dichten der

Fall seyn, weiche unter der Sohlacken-Decke erhärteten.

*) BorTNANM’s hinterlsssene Werke, Bd. II, Berlin 1638, S. 63S.
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War die emporgeqnollene Masse, woraus die Basalte

sich bildeten, so dünn-flüssig wie die Lava, so würde die

grösste Neigung der Lava-Ströme, wie sie Elie de Beauhont

am Alna gemessen hat, das Mass für die grösste Neigung
der Basalt-Berge seyn. Da wir jedoch sehr steil ansteigende

Basalt-Berge finden, so ist es wenigstens für diese gewiss,

dass sie in einem sehr dickflüssigen, wenn nicht gar im
festen Zustande einporgehoben worden sind.

Nach völliger Erstarrung aller Bestandtheile des Basalts

war er noch sehr heiss. Die Erkaltung schritt fort, und
nun trat die Kontraktion im starren Zustande ein, für welche

der obige Versuch ein Mass gibt. Eine Folge dieser Zu-
sammenziehung war die säulenförmige Absonderung. Könnte

man einen Augenblick an diesem Hergang der Dinge zwei-

feln, so würde der Umstand, dass wir so häufig säulenför-

mige Absonderungen da wahrnehmen, wo Gesteine stark er-

hitzt wurden und langsam abkuhlten, ohne jedoch zum
Schmelzen gekommen zu seyn

,
jeden Zweifel verscheuchen.

Als Beispiele dienen nicht blos die säulenförmig gewordenen
Sandsteine, welche mit glühenden plutonischen Massen in

Berührung gekommen waren, sondern sogar die Säulen-

Bildungen von Gestell-Steinen in Hochöfen.

Es ist also wohl zu begreifen, dass Basalte im starren,

aber noch glühenden Zustande über die Erd - Oberfläche

gekommen seyn können, und gleichwohl erst an Ort und
Stelle die säulenförmige Absonderung eingetreten ist. Diese

Säuien-Bildung musste auf der Erkaltungs-Fläche beginnen

und mit fortschreitender Abkühlung nach innen sich fort-

setzen. Säulen von bedeutender Länge, 30 bis 40 Fusa

und noch mehr, konnten nicht .luf einmal sich bilden; denn
bis zu einer solchen Tiefe konnte die erkaltende Masse nicht

auf einmal erkalten. Auf der Oberfläche fand schon fast

gänzliche Erkaltung Statt, während in einer Tiefe von 30
bis 40 Fuss noch Gltth-Hitze herrschte. Eine Folge dieser

theilweisen Erkaltung und Säuien-Bildung war die Gliede-

rung der Säulen. So finden sich die 32 bis 33 Fuss hohen

Säulen von Giants Cauteway in 36 bis 40 einzelne Glieder

geschieden. Man muss daher annehmen
,

dass sich die
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süalennSrmige Absonderang eben so oft wiederholte, als man
Glieder efihlt. Dass sich das Phänomen der säulenförmigen

Absonderung auf die raanchfaltigste Weise modifieireii konnte,

jo naehdem die hervorgetretene Masse mehr oder weniger

heiss, von grosser oder geringer Mächtigkeit war, und da-

her die Erkaltung mehr oder weniger langsam erfolgte
,

ist

nicht scliwer zu begreifen. Die weitere Auseinandersetzong

dieser Verhältnisse behalte ich mir aber fiUr die Fortsetzung

der Mittheilung meiner Untersuchungen vor.

Die Zwischenräume zwischen den Seiten-Flächen der Ba- .

salt-Säulen können nur das Resultat der starren Zusammen-

Ziehung seyn. Nach obigem Versuche kann der Zwischen-

raain zwischen je zweien 12 Zoll dicken Säulen nicht völlig

2 Linien betragen. Bei Säulen von G Zoll Durchmesser be-

trägt er kaum I Linie; bei noch weniger dicken verschwindet

er fGr die Beobachtung
,
und es kann desshalb nicht be-

fremden
,
wenn wir häufig B.isalt- Säulen oft zu Tausenden

mit ihren Seitenflächen so dicht und genau aneinandergefligt

finden
,
dass beinahe jeder trennende Zwischenraum vermisst

wird.

Wenn man in Erwägung zieht, dass durch die säiilen-

furinigc Absondernng nie völlig parallele Flächen und Zwi-

schenräume entstanden sind, so kann diese nicht befremden.

Man muss es desshalb begreiflieh finden
,

dass ungeachtet

der Bildung solcher Zwischenräume die Säulen keine Orts-

Veränderung erlitten haben konnten, selbst wenn sie in ge-

neigter Stellung gebildet worden sind.

Es ist bekannt, dass die Zwischenräume zwischen den

einzelnen Säulen nie ganz offen
,

sondern stets mit einer

erdigen Materie ausgefullt sind. Die Bildung dieser erdigen

Ausftillungen rührt entweder von den auf der Oberfläche

verwitterten Basalten, die als feine Erde durch die Meteor-

Wasser in diese Zwischenräume geführt wurden, oder von

der Verwitterung der Seitenflächen der Säulen selbst. her.

Luft und Wasser bekommen bald nach der säulenförmigen

Absonderung von oben Zutritt. So lange als die Basalt-

Masse noch eine hoho Temperatur hatte, verwandelten sich

die eingetretenen Wasser in Dampf und begünstigten.dadnrch
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nm 80 mehr die Verwitterung. Kamen daiu sogar Ströme

von Kohlensönre-Gas
,
die aus der Tiefe durch die Zwisrheii-

räume traten, so haben auch diese an der Verwitterung

Theil genommen. So wie aber die äusseren Flächen der

Säulen bis eu einer gewissen Tiefe verwitterten und dadurch

die krystallinische Beschaffenheit zerstört wurde, nahm die

Dichtigkeit der basaltischen Bestaiidtheile ab, es vergrösserte

sieh das Volumen, und die Zwischenräume wurden mit dieser

verwitterten Masse erfüllt *).

Dieser Hergang der Dinge stimmt vollkommen mit der

Erfahrung Ubereiii. Jede selbst aus dem Innern eines Ba-

salt-Berges genommene Säule zeigt wenigstens auf.der Ober-

fläche Verwitterung, und bei manchen ist sie tief in das

Innere fortgeschritten.

Wir dürfen endlich auch nicht vergessen, dass die ge-

neigte Stellung der Basalt-Säulen eine sehr gewöhnliche Er-

scheinung ist. Geneigte Säulen sanken aber aufeinander, und

so mussten die Zwischenräume fast verschwinden. Denkt

man sich eine Basalt-Masse von 1000 Fuss Länge, so, wird

die ganze Kontraktion vom Erstarriings- Punkte bis zur Ab-

kühlung 6 Fuss betragen haben. Hatten die gebildeten

Säulen eine geneigte Stellung angenommen, so kann bei

der obersten Säulen- Reihe eine Orts-Veränderung von 6 Fuss

Statt gefunden haben. Solche und noch viel bedeutendere

Orts-Veränderungen haben aber gewiss Statt gefunden. Die

Klüfte zwischen einzelnen Säulen-Reihen, die oft eine Weite

*) NösGBn«TR (Archiv für Mineralogie etc., B. XIV, S. 199) fand

am hohfn Seelbachnkopf Baaall-Säolen von 8 bis 10 bis 18 Zoll

Dicke und 40 Fuss Länge, deren Zwischenräume im Durchschnitte

4 Zoll breit, und mit einer sehr eisenschüssigen fett anzufdhienden

Erde erfüllt sind, welche vorzüglich von der Verwitterung der-

Jenigen Olivin-Partie’n berrübren mag, die an der Oberfläche der

Säulen freilagen. An der Oberfläche der Säulen vorhandene Löcher
deuten dirss noch mehr an. Nimmt man selbst eine Dicke von
18 Zoll an, so könnten die Zwischenräume doch nur höchstens

3 Linien betragen. Es ist siso wohl nicht zu zweifeln, dass nicht

die so bedeutenden Zwischenräume von 9 Linien Breite groasen-

theils durch die Verwitterung der Seitenflächen der Basalte selbst

entstanden sind.
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Ton mehren Zollen bis eii einem Fuss heben, die grosse

Menge zerbrochener Siiuleii, welche innn nicht selten nm
Abhange and nm Fussc von Basalt-Kegeln findet, sind deut-

liche Spuren solcher Orts-Veränderungen. Es konnte nicht

fehlen, dass bei solchen gewaltsamen Orts-Verändernngen

ganze Reihen von Säulen zerbrechen mussten und die Briich-

sificke theils eingeklemmt wurden, wodurch bedeutende

Klüfte entstanden
,

theils Uber den geneigten Abhang des

Berges hiiinbrollten. Ein Basalt- and ein Trachyt-Kegel in

der Nähe des Siebengebirges bietet in dieser Beziehung in-

teressante Beispiele dar, wovon ich in der Fortsetzung meiner

Abhandlung handeln werde.

Schliesslich sej es mir erlaubt, der merkwürdigen Ein-

schlüsse
, welche in den Drusen des grobkörnigen krystalli-

iiischen Marmors am Monte Somma sich finden, einer näheren

Betrachtung zu unterwerfen, weil dieser Gegenstand sich

an meine obigen Bemerkungen über solche Einschlüsse an-

schliesst.

Fossilien, mehr oder weniger reich an Alkalien, wie

Nephelin, Lenzit und llaiiyn, neben Mejonit und Angit in

solchen Drusen- H(ihlen im Kalk zu finden, ist gewiss eine

sehr merkwürdige Erscheinung, wenn man ihre Bildung

nicht durch Infiltrationen erldären kann. Dass die Kalk-

Blöcke vom Apeuninen-Kttlk herrUhren
,

der durch vulkani-

sches Feuer in körnigem Kalk umgewandclt worden, ist

nach den Mittheilungen von Hoffmann *) wohl nicht in

Zweifel zu ziehen. Bedenkt man, dass alle Flötz-Kalke mehr

oder weniger unrein sind, dass dagegen der körnige Kalk

reiner kohlensaurer Kalk ist, so ist leicht zu begreifen, dass

bei der Umwandlung von jenem in diesen Ausscheidungen

der fremden Bestandtheile erfolgen mussten. Einzelne Lava-

Stücke, Bimssteine oder Brocken von Feldspath-reichen Ge-

birgsarten finden sich im Marmor eingeschmolzen ;
der Kalk

war daher in einem sehr erweichten Zustande
,

und eine

Beweglichkeit zwischen seinen Bestandtheilen konnte Statt

finden. Wie bei allen Krystallisationen
,

so war auch ohne

*) Seine hioterUiscnen Werke, Bd. ]I, S. 460.

Jahr({an|; IR43.
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Zweifel hier Krystnilisation des kohlensanren Kniks and

Ausscheidung des Fremdartigen, welches das Material ea

den Einschlüssen in den Drusen lieferte, ein nnd derselbe Akt.

Damit soll übrigens nicht behauptet werden, dass das

Material eu diesen Einschlüssen ausschliesslich von dem
Kalkstein herrührte. Umgeben von geschmolzenen vulkani-

schen Massen und erweicht durch sie , konnte der Kalk auch

daraus Stoffe aufnehmen, und wahrscheinlich sind es die

Alkalien in dem Nephelin, Leuzit und Hauyn, die von dem
Kalk aufgeiiommen und zur Bildung dieser Einschlüsse ver-

wendet worden sind.

Nichts kann die Ausscheidung gewisser Bestandtheile

ans einer krystallisirenden Masse als einen damit nothwen-

dig verknüpften Akt mehr charakterisiren
,

als die Umwand-
lung des unreinen Kalksteins in reinen kohlensanren Kalk,

in Marmor. Es würde in der That in einem solchen Falle

schwieriger zu begreifen seyn
,
wenn man keine Ausschei-

dungen fände, und Diess könnte nur dadurch erklärt werden,

dass der umgewandelte Kalkstein schon an sich ein fast reiner

kohlensaurer Kalk gewesen war.

Ich muss indess auf einen wesentlichen Unterschied

zwischen der Krystallisation einer aus verschiedenen Gemeng-

theilen bestehenden Gebirgsart (Basalt, Trachyt, Granit etc.)

und des kohlensanren Kalks aufmerksam machen. Bei der

Krystallisation der ersten tritt stets eine bedeutende Kon-

traktion als Folge der Krystallisation ein; bei der des letzten

aber nicht.

Schon der Umstand, dass sich keine wesentliche Ver-

schiedenheit zwischen dem spezifischen Gewicht des Kalk-

spaths, des Marmors und des gewöhnlichen Kalksteins zeigt,

deutet darauf hin, dass bei der Umwandlung des letzten in

krystallisirten Kalk keine Kontraktion erfolgen könne. Noch
mehr zeigt diess aber die Vergleichung des spezifischen Ge-

wichts eines auf chemischem Wege dargestellten kohlen-

sauren Kniks mit dem des Marmors oder des Kalkspaths.

So fand ich das spezifische Gewicht eines chemisch -reinen

kohlensauren Kalks
,
der durch Füllung von Chlorcalcium,

mittelst kohlensaurem Ammoniak dargestellt worden war, =
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),69&4 ,
also genau so gross als das des weissen Kaikspaths.

Uiemos darf man folgern, was auch der Chemiker annimrot,

dass der gefüllte, anscheinend formlose kohlensaiire Kalk

fllrichwohl ein krystaliinischer Niederschlag ist. Wenn also

Kalkstein ans irgend einer neptunischen Formation durch

Krhitznng unter starkem Drucke und langsame Abkühlung

in Marmor sieh nmwandelt
,

so findet nicht erst eine Kry-

stallisation in einer ursprünglich formlosen Masse Statt, son-

dern die schon vorhandenen krystallinischen Moleküle treten

nnr au grösseren Krystallen zusammen, und damit ist noth-

wendig eine Ausscheidung der fremdartigen dazwischen lie>

senden Körper verknüpft. Finden sich keine Ausscheidungen

im grobkörnigen, krystallinischen Marmor, der nachweisbar

durch vulkanisches Feuer aus Flötz-Kalkstein gebildet worden
ist, so ist diess ein Zeichen, dass der letzte keine andere

Brstandtheile als kohlensanren Kalk enthielt, und die schon

vorhandenen krystallinischen Moleküle also nnr zu grösseren

Krystallen sich zu vereinigen brauchten.

Der Kalkstein, welcher diese Umwandlung erleidet, kann,

da keine krystallinische Kontraktion Statt findet, keine Ver-

indemng in seinem Volumen erleiden. Kommt er in’s vulka-

nische Feuer, so wird er ausgedehnt, aber bei seiner nach-

herigen Erkaltung wieder eben so viel kontrahirt, als er

expsndirt worden war. An der Bildung der Drusenräume

in ihm kann also keine krystallinische Zusammenziehung An-

theil nehmen. Es ist aber denkbar, dass ein zwischen vul-

kanischen Massen eingeschlossener Kalkstein-Block, der dnrcli

das vulkanische Feuer erweicht worden ist, so fest an jenen

Massen adhärirt, dass er, ihrer krystallinischen Kontraktion

folgend, ausgedehnt wird, und so in seinem Innern Drusen-

Bäame sich bilden. Drei andere Ursachen können indess

ebenfalls diese Wirkung herbeifOhren. Erstens kann ein

Theil des Kalks seine Kohlensäure verlieren und dieses Gas

im Innern der Masse Blasen bilden
;
jedoch dürfte diess der

weniger wahrscheinliche Fall seyii, da bekanntlich der unter

starkem Drucke erweichte kohlensaure Kalk nicht die min-

deste Quantität Kohlensäure verliert. Zweitens können die

organischen Überreste im Flötz- Kalke durch Hitze zersetzt

4 *
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und dadurch Gas -Entwicklungen und Blasen - Rünme vernn-

lasst werden. Drittens können solclie Blasen-Räume schon

prüexistirt haben,' da der Kalk so häufig zerklüftet ist. Solche

Klüfte können sich ini erweichten Zustande des Kalks sehr

wohl erhalten, wenn sie sich auch, sofern sie die ganse

Masse durchziehen, an den Enden schliessen. Nichts ist

dalier leichter, als die Bildung der Blasen-Räume in solchen

Kalkstein-Blöcken zu begreifen.

Dieselben Verhältnisse, w’elche der kohlensanre K.alh

zeigt, seheinen alle Fossilien, die sich nicht durch Krystal-

lisation aus geschmolzenen Massen bilden, zu zeigen. So
habe ich keinen Unterschied zwischen dem spezifischen Ge-
wichte des natürlichen krystallisirten Schwerspaths und des

künstlichen, durch Zersetzung eines Baryt -Salzes mittelst

Schwefelsäure erhaltenen schwefelsauren Baryts gefunden.

Ja, ein Schwerspath
,
dessen spezifisches Gewicht in seinem

natürlichen Zustande 4,1376 war, zeigte, als er in sehr

starker Hitze geschmolzen worden, im glasigen Zustande so-

gar eine geringe Zunahme seines spezifischen Gewichts, näm-
lich 4,1522, was indess als identisch mit jenem genommen
werden darf Natürlicher, künstlicher und geschmoh

zener schwefelsaurer Baryt sind also höchst wahrschein-

lich gleich krystallinische Körper in ihren Molekülen. Die
schnellste Bildung dieses Körpers, wie bei der Fällung

eines Baryt-Salzes durch Schwefelsäure
,

scheint also kein

Hinderniss für die Krystallisation zu seyn, und eben so wenig

wird die Krystallisation durch das Schmelzen zerstört.

Ganz dieselben Verhältnisse scheinen bei allen in der

Natur vorkommenden V'erbindungen
,

die sich auch leicht

künstlich darstelleii lassen, wie die Metall-Oxyde, Schwefel-

Metalle etc.. Statt zu finden. Ich habe wenigstens zwischen

dem spezifischen Gewichte der natürlichen krystallisirten

Metall • Oxyde und Schwefel - Metalle und denselben künst-

lich und dem Anschein nach uiikrystallinisch dargestellten

*) Db8 Schmelzen de* Schwer.spallia fordert einen sehr heftigen Hitz-

grad iin SEFSTKÖM’sclirii Ofen- mit Coaks, und gleichwohl zeigte

er sich nur in Berührung mit dem Tiegel geschmolzen, im Innern

war «r blos zosammengeaintert.
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VVrhinHungen keinen merklichen Unterschied finden können
;

und dn, wo solche Verbindungen gesclimolzen werden konnten,

zeigte sich dsdnrch anch keine Verönderung im «{lezifischen

Gewicht.

Es findet demnach ewischen den Fossilien, welche ans

verschiedenen Silikaten bestehen, und denjenigen
,
die binäre

Verbindungen aus einer stärkeren Säure und einer Salz-

Basis, oder aus einem Metall und Sauerstoff, oder aus einem

Metall und Schwefel u. s. w. sind, ein wesentlicher Ua^crschied

Statt. Die ersten können nur unter den günstigsten Um-
ständen, bei sehr langsamer Abkühlung einer geschmolzenen

Masse
,

sich krystallinisch bilden; durch Schmelzen und

schnelles Erkalten wird ihre krystallinische Beschaffenheit

vollkommen zerstört und ihr spezifisches Gewicht bedeutend

vermindert. Die letzten, welche auf den verschiedensten

Wegen sich bilden können, haben stets dasselbe spezifische

Gewicht, und selbst durch Schmelzen und rasches Abkühlen

so einer glasigen Masse wird es nicht verändert. Wir dürfen

daraus schliessen
,

dass sie immer, oder wenigstens ihre

Moleküle, in krystallinischer Beschaffenheit erscheinen.

Der kohlensaure Kalk
,
der Schwefelsäure Baryt sind

also stets dieselben Verbindungen, sie mögen auf nassem

oder auf trockenem Wege gebildet worden, geschmolzen

oder ungeschmolzen scyn
,

der Feldspnth, der Augit, die

Hornblende etc. hören aber auf, diese Verbindungen zu seyii,

wenn sie geschmolzen werden.

Dieses verschiedene Verhalten beider Klassen von Fos-

silien stellt ohne Zweifel mit den Verwandtschaften der sich

verbindenden Körper in innigster Beziehung. In den Ver-

bindniigen der stärkeren Säuren mit Salz-Basen, der Metalle

Bit Sauerstoff, mit Schwefel etc. lierrschen die stärksten

Verwandtschaften, und es können nur nach wenigen Mi-

sehongs-Verhältnissen oder gar nur nach einem einzigen die

Verbindungen Statt haben. Starke Verwandtschaften äussern

sich aber unter allen Um.ständen, und das Resultat ist immer

eine und dieselbe Verbindung, sowohl in der cheinischcn

Zusammensetzung, als auch meistens in der Krystallform.

In den aus mehren Silikaten bestehenden Fossilien hei'rscheii

t
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hingegen sehr schwache Verwandtschaften; denn die Kiesel-

sfiure ist eine schwache Sfinre, welche nach vielen IVlischengs-

Verhültnissen mit den Sala-Basen sich vereinigen kann. Solche

schwache Verwandtschaften können sich nur unter den gün-

stigsten Umständen äussern. Der Kieselsäure und den Sale-

Basen muss daher für eine längere Zeit eine freie Beweg-

lichkeit gestattet scyn, wenn sie ihren schwachen Verwandt-

schaften folgen sollen. Eine solche freie Beweglichkeit ist

aber nur möglich, wenn diese Körper während eines langen

Zeitraums im flüssigen oder wenigstens im stark erhiteten

Zustande bestehen, und so ist es begreiflich, dass nur wäh-
rend eines sehr langsamen Übergangs in den festen Zustand,

d. i. bei einer nur sehr langsamen Erkaltung, diese Körper

KU eigenthUmliohen Verbindungen sich vereinigen können.

Ein blosses Schmelzen reicht hin, diese schwachen Verwandt-

schaften wieder zu zerstören
;
es entstehen dadurch Gemische

nach unbestimmten Mischungs-Verhältnissen, welche als solche

bei schneller Abkühlung erhärten.
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Chemische Untersuchung

des

Tscheffkinits
von der südwestlichen Seite der Ihnen bei

Mia»k im Oretümrg'sehen Gouvernement,

VOD

Hm. Ulex in Hamburg.

Der Tscheffkinit findet sich eis eine schwarze gla*

sige Masse in unrcgelmfissigen Körnern im Feldspath ein-

gewachsen.

Im Glas-Kolben erhitzt gibt er etwas Wasser aus,

schmilzt indess nicht und verändert nicht sein äusseres An-

sehen.

Zwischen der Platinn-Zange geglüht, schmilzt er

oberflächlich
,
schäumt und bläht sich

,
bekommt dann Blumen-

kohl-artige Auswüchse, die dann nicht zum Schmelzen ge-

bracht werden können.

Borax löst das Mineral auf; in der äussern Löthrohr-

Flamme ist die Perle heiss roth
,
wird beim Abkühlen heller

und zuletzt röthlich-gelb
;

in der innern Flamme Bouteilleii-

grün (Eisen).

Phosphor-Salz löst unter Brausen einen Theil des

Minerals; der Rest bleibt als ein festes weisses Skelett zu-

rück. Die Farbe der Perle ist in der Oxydations-Flamme

heiss roth, beim AbkUhlen wird sie farblos.

Soda löst das Mineral auch nur theilweisc; cs bildet
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eine braungraue Masse. Mangaii konnte nicht aufgefuiiden

werden.

Das gepulverte Mineral, mit Salzsfiare übergossen, wird

aufgeschlossen und gesteht zu einer Kiesel-Gallerte.

Dem Verhalten vor dem Lütlirohr zufolge reiht der

Tschcffkinit sich den Gadolinitcn var. ß. mit splittrigeni Bruch,

dem Allanit (Cerin) und Orthit an.

Um seinen Charakter naher zu erforschen, wurde ein

Theil auf nassem Wege zerlegt.

Fein gepulvert zersetzt Chlorwasserstoff-Süiire ihn leicht;

man erhält eine gelbe Auflösung und Kieselerde, die un-

gelöst bleibt. Die abfiltrirte Flüssigkeit, mit Salpetersäure

erhitzt, wurde mit Ammoniak versetzt, wodurch ein hell-

brauner Niederschlag und eine darüberstehende farblose

Flüssigkeit erhalten worden.

Die farblose Flüssigkeit erhielt nur Kalkerde, die

durch oxalsaiires Ammoniak gefällt wurde; Mrtgnesia, Man-

gan, Kali oder Natron waren in derselben nicht vorhanden.

Der braune Niederschlag, mit Kali-Lauge gekocht, löste

Alaun-Erde, die frei von Beryll-Erde war. Der Rück-

stand nun, der jetzt noch blieb, wurde in Salzsäure gelöst

und mit Krystallcii von schwefelsaurem Kali versetzt, wo-

durch nach 24 Stunden das schwer lösliche Doppelsalz aus

schwefelsaurer Cererde und schwefclsaurem Kali sich

gebildet hatte. Die überstehende Flüssigkeit, mit Ammoniak
genau neutralisirt

,
wurde mit Bernstein-saurem Ammoniak

gefällt, das Bernstein-saure Eisenoxyd von der Flüssigkeit

getrennt und aus diesem durch mehr Ammoniak Yttererde
abgeschieden.

Zu bemerken ist noch, dass die erhaltene Kieselerde

nicht ganz rein war; sie gab mit Soda vor dem LötHrohr

eine blaue Perle, welche Färbung auf Kobalt schliessen liess.

Gefunden sind demnach ; Kieselerde, Kalkerde, Cererde,

Eisen-Oxydul, Yttererde, Kobalt (Spur) und Wasser (hy-

groskopisches).

Seinen Bestandtheilen zufolge steht das Mineral dem
Allanit (Cerin) am nächsten.

Der Griinländitche

,

den Thompson untersuchte, verhält
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•ich vor dem Löthrohr just «o, wShrend der v. Kobbi.l’s

leicht schmoiE.

Stromeier fand im Allenit ^ Proz. Mntignii-Oxydul; in-

dc88 Woi.LASTON, HisiMOER ond THOMPSON haben keine gefunden.

Alle 4 Chemiker fanden 30—35 Proz. Kieselerde; ich

fand im Tsehefikinit 33 Proz.

EUen-Oxydol wnrde im Allanit 15—32 Proz. gefunden,

im Tseheffkinit 18 Proz.

Kalkerde im Allanit 9— 11 Proz., Wollaston fand keine;

Tseheffkinit gab 10 Proz.

Thonerde im Allanit 4 — 15, in Tseheffkinit 18 Proz.

Cererde, im Allanit 19—31 Proz., wurde im Tscheff-

kinit nicht bestimmt, ist aber reichlich darin.

Yttererde und Kobalt sind im Allanit nicht gefunden;

die Quantität des Kobalts im Tseheffkinit ist vielleicht un-

wägbar; der Yttererde-Niederschlag war nur unbedeutend.

Diesen Angaben zufolge muss der Tseheffkinit dem

Allanit (Ccrin) untergeordnet werden und ist kaum als

selbstständige Mineral-Spezies anzusehen.

Übrigens bemerke ich hiebei, dass die Gewichte mancher

der bestimmten Stoffe nicht absolut genau sind und einer

Korrektion bedürfen. Die Quantität des analysirten Mine-

rals war zu gering, um ganz zuverlässige Resultate zu er-

halten.
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Bemerkungen
aber

die Gattung; A s t a r t e *)

von

Hra. Dr. Ferd. Roemer,
aui HUdfsheim.

SowERBV *) war es, der euerst gewisse eweiscbalige,

besonders fossil vorkomuiende Muscheln, welche in der äus>

seren Form den Venus-Muscheln gleichen und von früheren

Konchyliologcn auch fast allgemein diesen Eugerecluiet wurden,

zu einer eigenen Gattung erhob, der er den Namen Astarte
beilegte.

Nicht lange darauf erkannte Lamarck an der Venas
Danmoniensis Montagu’s so eigentliiiinliche Merkmale,

dass er, unbekannt mit der Gattung des Englischen Autors,

für sie allein ein eigenes Genus Crassina gründete. Jene

Venus Danmoniensis ist nun aber eine ächte Astarte,

und da demnach diese beiden Gattungen zusaminenfallen, so

muss dem Prioritäts-Rechte gemäss der ältere Name Sowerbt’s

beibehalten werden.

Die Charakteristik des Genus wird in der Mineral

Conchology mit folgenden Worten gegeben: „die Schale kreis-

förmig oder queer; Ligament äusserlich; auf der hinteren

Seite eine Lunula; zwei divergirende Zäline unter den Wirbeln".

*) Dculsclie Bearbrilung des allgemeinen Tlieils der Inaugural-Disser-

tation: De Astartarum genere et speciebas, quae e saxis jiiras-

sicis atqiie cretdceis proreniiiiit, aucture C. F. noKMKH. Berolinit84t.

So«i;nr.r, btin. Conch., Tum. II, p. 85.
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Wir wollen die eineelnen Merkmnle der Gnttung genauer

durchgehen und darnach den Begriff des Genus volistfindiger

und schärfer «su fassen suchen.

Weder Sowerby noch Lamrrck kannten bei der Auf-

stellung ihrer Gattungen die Organisation des Thieres. Ja,

selbst noch lange nach ihnen blieb man hierüber in Unkennt-

niss, obgleich mehre Arten an den Europäischen Küsten leben.

Auch PoLi, der sich so manchen seltenen Bewohner des

Mittelmeers für seine anatomischen Untersuchungen zu ver-

schaffen wusste, gibt uns von der Astarte incrassata

Brocchi (Tellina fiisca Poli)
,
die doch im Busen von

Neapel nicht eben selten zu sepi scheint
,

nur eine AbbiU

düng der Schale. Erst seinem Landsmann Scacchi glückte

es vor einigen Jahren, das Thier dieser Art lebend zu beob-

achten, dessen kurze Beschreibung er in seinen Osservasioni

zoologiche {nro. 2, 1833, pag. 15) mittlieilt. Philippi be-

stätigte dann später Scacchi’s Beobachtungen und vervoll-

ständigte die Kenntniss des Thieres *). Wir wollen ans

seiner Beschreibung diejenigen Merkmale entnehmen, die

allgemein und wesentlich genug scheinen, um ihr Vorhanden-

seyn auch bei allen übrigen Arten der Gattung voranssetzen

zu dürfen.

Die Mittel-Lappen sind fast ganz getrennt und nor durch

eine schmale Brücke hinten verbunden. Durch dieselbe wird

eine rundliche öfifnung gebildet, welche die Stelle der After-

und Kiemeii-Rühre vertritt. Der Rand des Mantels ist mit

zarten Prangen besetzt. Der Fuss ist beilförmig, hinten und

vom spitz, durch eine Einschnürung deutlich von den Bauch-

Eingeweiden getrennt. Die Kiemen sind ungleich und hinten

an die schmale Verbindungs-Stelle des Mantels angewachsen.

Zwei kleine längliche Mund-Anhänge zu jeder Seite des

Mundes. So viel über die noch bei andern Arten zu prü-

fenden Charaktere des Thieres. Betrachten wir jetzt die

einzelnen Theile der Schale.

Das Schloss besteht aus einem Zahn in der

rechten Klappe, aus 2 di vergirenden, den der

*) WiEGiiiKri's Archiv f. Nalurgocli. <83#, I, 12S.
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anderen Klappe umfassenden in der linken. Sowohl

SowERBY wie Lamarck und iiacli ihnen die übrigen Autoren

nahmen unter die Charaktere der Gattung ewei Zübne in

der rechten Klappe auf; aber gewiss mit Unrecht, denn nur

bei sehr wenigen Arten, wie A. modioiaris Lam. und A.

obliqna Lam., findet sich vor dem grösseren ein kleinerer

aocessorischer
,
der meistens auch mehr das Ansehen eines

schwieligen Höckers, als eines wirklichen Zahnes hat. Alle

übrigen Arten, namentlich alle tertiären und lebenden ohne

Ansnahmo
,

haben entschieden nur den einen Zahn. — Die

beiden umfassenden Zähne der linken Klappe sind meistens

von gleicher Grösse, euweiieii jedoch auch sehr ungleich;

nicht selten ist der hintere von beiden mit der bei den Astarten

häufig sehr entwickelten Kard inal-Fläche (w'enn man so

den innern Theil der Schale unter den Wirbeln, der die

Zähne trägt
,

nennen will) verwachsen
,

wie z. B. bei A.

modioiaris Lam. und A. Buchii mihi. — Die Schloss-
sahne sind häufig an ilen Seiten gefurcht, bei einigen Arten

der Tertiär-Formatinii fast eben so stark, als bei der Gattung

Trigonia. Zu den Theileii des Schlosses sind auch noch

gewisse, vor und hinter den eigentlichen Schlosssähnen lie-

gende, Leisten-ähnliche Erhabenheiten zu zählen, welche, in

entsprechende Gruben der anderen Schale eingreifend
,

die-

selbe Bestimmung als die eigentlichen Schlosszähnc haben,

welche man aber, da sie von der Gestalt wahrer Zähne sehr

abweicheii, wohl passend als Schloss-Leisten unterscheiden

könnte. Besonders deutlich finden sie sich bei einigen ter-

tiären Arten. Es ist hier noch der Ansicht Deshaybs' Er-

wähnung zu thun, welcher glaubt, dass durch gewisse Arten

von Venus ein Übergang von dem Schlosse dieser Gattung

zu dem der Astarten vermittelt werde *), Bei einigen dick-

schaligen Venus-Arten verschwindet nämlich einer der drei

Zähne, so dass nur die Anzahl der bei Astarte vorhandenen

übrig bleibt. Bei Venus Brongniartii Payr., welche der

ausgezeichnete Konchyliolog als ein Beispiel solcher Uber-

gangs-Form anführt, habe ich jedoch immer drei deutliche

') DrsHiTcs; Adnotat. iii Lam. anim. s. rrrt. edit. 9, Tom. VI, p. 256.
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SdilosseMhne gefunden. Aber wenn euch Venus - Arten

Torkoimnen, bei denen der eine der drei Scblosszühne, die sonst

der Gettung eigeiithüiiilich sind, verschwindet, so scheint

dadurch der Übergang zwischen den beiden Geschlechtern

noch keineswegs gegeben zu seyn, da in der rechten Klappe

solcher Arten doch immer noch ein Zahn mehr seyn würde,

als bei Astarte, wo nach dem Vorhergehenden normal nur

einer sich findet. Auch abgesehen von der Zahl der Schloss-

,
eihne, so wird die Gestalt derselben

,
da sie bei Venus immer

mehr scharfkantig und zusammengedrückt, hei Astarte da-

gegen mehr stumpf und abgerundet sind
,

stets einen deut-

lichen Unterschied in Bezug auf den Bau des Schlosses zwi-

sidien beiden Gattungen begründen. — Das ganz äusserliche

Ligament liegt in der Grube der Area, ist jedoch immer

viel kürzer als diese, während es bei vielen Venus-Arten

die ganze Länge derselben einnimmt. Die fast immer durch

deutliche Grenzen von der übrigen Schale geschiedene Aren
bietet übrigens keine grosse Manchfaltigkeit der Form dar,

sondern ist fast bei allen Arten lanzettförmig.

Anders verhält es sich in dieser Hinsicht mit der Lu-

nnla, deren Gestalt sehr verschiedenartig, jedoch zugleich

für jede einzelne Spezies so beständig ist, dass, wie ich

gefunden zu haben glaube, die besten Merkmale zur Unter-

scheidung der Arten von ihr entnommen werden können.

Für diesen Zweck scheint es besonders wichtig, auf die Art

ihrer Begrenzung zu achten, namentlich ob der Rand scharf,

oder nur deutlich, oder endlich unbestimmt ist, und ob er

gegen das Innere der Lnnnia steil oder mit schiefer Fläche

abfäilt. So unterscheidet sich z. B. A. subtetragona
Mcmst. von der A. excavata Sow.

,
mit der sie so häufig

(auch bei Goldfuss, Taf. CXXXV, Fig. 6) verwechselt wird,

von anderen Unterschieden abgesehen, sehr leicht und sicher

dadurch, dass bei der ersten die Lunula regclmasig ko’<.kav

ist und mit schiefer Fläche von innen zum Rande ansteigt,

während bei dieser die Seiteiiwände der Lunula senkrecht

auf der inneren fast ebenen Fläche derselben stehen.

Die Muskel-Eindrücke im Innern der Schale sind

gross und ziemlich tief eingedrückt. Über dem vorderen
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liegt noch ein kleinerer
,
der jedoch den Astarten keineswegs

eigeiithümlich ist, sondern mehren anderen Gattungen, wie

Venus, Venericai'diau. s. w. auf gleiche Weise zukommt

und die Stelle bezeichnet, wo der zur ZurQckzieliung des

Fusses bestimmte Muskel sich an die Schale anheftet.

Der deutliche Mantel-Eindruck verbindet die beiden

Muskel -Eindrücke in einem ununterbrochenen Halbkreise,

denn bei dem Mangel der hinteren Siphonen
,
die, wie wir

vorher gesehen, durch eine blosse Öffnung vertreten werden,

fehlt natürlich auch ein zur Zurückziehung derselben dienender

Muskel
,

durch welchen ein Ausschnitt in dem Mantel-Ein-

drücke hervorgebracht werden könnte.

Am inneren Rande sind die Schalen gezähnelt
oder gekörnt. Ich nehme dieses Merkmal unter die der

ganzen Gattung zukommenden Charaktere auf, da es bei

allen mir bekannten Arten ohne Ausnahme vorhanden ist. Diese
Krennlirung bildet sich jedoch nicht bei'm fort-

wührenden Anwachsen der Schale, sondern nur
dann, entwederwanndasThiervollstündigansge-
wachsen, oder doch bis zum Abschlüsse einer

grösseren W a chs th u m s - Per io d e ge la ng t ist. Bei

der Bildung der einzelnen Wachsthnms-Ringe bleibt dagegen

der Rand glatt und ist dann von einer eingedrückten Furche

umgeben. Hieraus erklärt sich die Thatsache, dass man
häufig Schalen findet, die, obgleich vollständig erhalten, doch

keine Spur von Kerbung am Rande zeigen. Bisher hat

man sich des Umstandes, ob der Rand krenulirt oder glatt

ist, immer zur Unterscheidung von Arten oder doch Varie-

täten bedient. So trennt z. B. nur der nicht krenulirte

Rand die A. integra Münst. *) von A. Voltzii Goldf.,

A. 8 u b or bi cula ris Münst. **) von A. pygm aea Mcnst.,

A. sulcata Lba ***) von A. Nicklinii Lka u. s. w. Alle

solche nur auf diesen Unterschied gegründeten Arten werden

eingehen müssen; auch wird man bei der Beschreibung von

*) Bei Goi.DPrss, Taf. 134, Fit;- 11-

•») .lalirb. 188S, S. 436.

•’*) CoHlri/jutions to Geotoffp.
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Speeles der Oattang Astarte des krennlirteii Randes nar

dann erwähnen, wenn die Form der Kerben von der

gewöhnlichen abweicht. Wfichst nach der Bildung des ge>

cfihnelten, verdickten Randes die Muschek wieder fort, so

entsteht auf der äusseren Oberfläche der Schale ein Absatz,

weil das Fortwachsen nicht ganz in der Ebene der bisheri-

gen Oberfläche geschieht. Unter derselben sieht man dann

häufig noch die Krennlirung des früheren Randes, besonders

wenn die Schale etwas durch Verwitterung angegriffen ist.

So bemerkt man diess z. B. häufig und sehr deutlich an

Exemplaren der A. pulln A. Roemer in den jurassischen

Geschiebe-Blöcken, die sich bei Berlin finden. Dergleichen

Absätze wiederholen sich oft mehre Male und bezeichnen

die verschiedenen Wachsthnm-Perioden
,
deren die Muschel

bis zu ihrer Vollendung bedurfte.

Rucksichtlich der Oberfläche der Schale zeigt sich

bei den Astarten eine grosse Einförmigkeit. Sie ist ent-

weder ganz glatt oder mit konzentrischen Streifen oder

Rippen bedeckt. Die Streifung oder Berippung ist jedoch

riicksichtlich ihrer Beständigkeit von zweierlei Art. Bei

einigen Spezies nämlich ist dieselbe so unbestimmt, so wenig

zu den wesentlichen Charakteren der Art gehörend, dass sie

zwar oft ganz regelmäsig, dann aber wieder bei anderen

Individuen ganz ungleichförmig erscheint und zuweilen anch

wohl durchaus verschwindet. So z. B. bei A. incrassata
Brocchi, von welcher Deshaves mit Unrecht Crassina
fusca ‘‘j besonders, wie es scheint, der gerippten Wirbel

wegen unterscheidet. Auf der anderen Seite zeigen nur

einige Arten, wie z. B. A. modiolaris Lamk. und A. tri-

gona Lahk. eine so regelmäsige und bestimmte Berippung,

dass dieselbe ein durchaus sicheres Merkmal für die Er-

kennung der Art darbietet. Eine radiale Streifung oder

sonst eine Skulptur der Schale wird bei keiner der bekannten

Arten gefunden.

Jenes Vorherrschen des Konzentrischen zugleich mit

der Krennlirung des Randes und der Verdickung der Schale

sind die Merkmale, welche zusammen den eigeiithtJmlichen

•) Laxik. an . t . rert . Tom . VI, p. SS7.
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Typus bilden, der die Astarteii, auch ehe man die wesent-

licheren Kennzeiclien des Schlosses in's Auge fasst, meistens

auf den ersten Blick erkennen Ifisst. Bei den lebenden Arten

kommt noch daz«^ dass eine starke, der der Fluss-Muscheln

ähnliche Epidermis, wie sie sich so kaum bei einer anderen

marinen Gattung finden möchte, die Schale Uberzieht.

her 'die Gestalt der Schalen im Allgemeinen
bei den Astarten etwas zu sagen ist bei der grossen Mnnch-

faltigkeit der Formen kaum möglich. Allerdings besitzt ein

sehr grosser Tlieil der Arten (die tertiären und lebenden

wohl ohne Ausnahme) jene abgerundete
,

fast gleichseitige,

mäsig gewölbte Form, wodurch sie den Venus-Muscheln ähn-

lich werden, zu denen von früheren Schriftstellern, wie Brocchi,

Montagu, Maton et Rackett u. s. w.
,

die wenigen damals

bekannten Arten auch fast allgemein gerechnet wurden. Kennte

man bloss diese Arten, so würde man dem Genus in der

That eine grosse Einförmigkeit der Form zuschreiben müssen.

Allein bei den übrigen Arten wird doch durch die verschie-

dene Wölbung der beiden Schalen, die vom Blattartigzu-

sammengedrUckten (A. nnmmulina mihi) bis zum Blasig-

aufgetriebenen (A. cordiformis Desh. u. A. s u fflat

a

miAi)

ansteigtj dann auch durch das verschiedene Verhältniss von

Länge und Breite der Muschel
,

indem neben queer-ovalen

Formen sich auch solche finden, bei denen die Wirbel von

der Stirnseite viel weiter abstehen, als die vordem von der

hinteren Seite, endlich durch die wechselnde Lage der Buckeln,

die bald in der Mitte, bald ganz an der vorderen Seite der

Muschel stehen: durch Alles dieses, sage ich, wird eine solche

Manchfaltigkeit der Formen erzeugt, dass die Astarten darin

kaum einer der Arten-reichsten Gattungen nachstehen dürften.

Nach dem bisher Gesagten ist es vielleicht möglich, den

Charakter der Gattung etwas schärfer und vollständiger, als

bisher geschehen, zu fassen. '

Gattung A s t a r t e.

„Das Thier hat fast freie, nur durch eine schmale

hintere Verbindungs-Stelle vereinigte Mantel-Lappen
;
Sipho-

nen fehlen gänzlich
;

an ihrer Stelle eine kleine rundliche
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Öffnung, die nach vorn durch die schmale Verbiiidungs>Steiie

der Mittel-Lappen begrenzt wird. Der Fuss ist beilförmig,

dorch eine Einschnürung deutlich von den Bauch-Eingeweiden

geschieden. Kiemen ungleich, an der Verbindnngs-Stelle des

Mantels angewachsen.

„Die Schale ist gleichkiappig, vollkommen schliessend,

dickschalig; 3 grosse deutliche Muskel-Eindrücke, Uber dem
vorderen ein dritter kleinerer. Das Schloss besteht aus einem

Zahn in der rechten Klappe
,

ans zwei divergirenden
,
den

der rechten Klappe umfassenden in der linken. Ligament

äusserlich
,
immer kürzer als die meist deutliche Area

,
in

der es liegt. Innen am Rande ist die Schale gekerbt.“

Nach dieser Feststellung der Gattungs-Charaktere wird

sich nun auch die Stellung der Astarten im Systeme der

Mollusken ergeben.

Vor SowKRBY wurden, wie schon bemerkt, die wenigen

damals bekannten Arten allgemein zu der Gattung Venus

gerechnet. Sowekby selbst bestimmt nichts Uber den Platz

seines neuen Geschlechts in der Reihe der Konchiferen. Auch

spater blieb noch die frühere .Ansicht die durchaus herrschende,

indem auch Cuvier
,
Ferussac, Blajnville u. s. w. glaubten,

das Thier von Astarte mUsse dem der Venus in seiner Or-

ganisation am nüchsten kommen. Gewiss sehr wenig passend,

auch wenn man nur die Merkmale der Schale berücksichtigt,

ist dagegen die Stelle, welche Lamarck den Astarten anweist,

wenn er sie in seine Gruppe Nymphsedes Tellinaires neben

Doiiax und Lucina stellt. Mit grossem Scharfblick erkannte

zuerst Dcshayes
,

dass mit Cardita die Gattung wenigstens

eben so verwandt seyn müsse, als mit Venns. Denn jetzt,

wo die Organisation des Thieres bekannt geworden ist, hat

sieh eine solche fast vollkommene Übereinstimmung desselben

mit dem von Cardita ergeben, dass es nicht weiter zweifel-

haft seyn kann
,

dass die Astarten in einer systematischen

Anordnung der Mollusken am nächsten neben dieses Genus

zu stellen sind. An eine Vereinigung beider Gattungen darf

jedoch dieser girossen Verwandtschaft ungeachtet nicht ge-

dacht werden^ da neben den Versehiedoiilieiten der Schalen

Jahrgang 1843.
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und besonders des Schlosses nach der Umstand, dass bei

Astnrte die beiden Mantel-Lappen, wenn gleich nur an einer

schmalen Verbindongs-Steile, susammengeheftet sind, während

das Thier von Cardita dieselben durchaus getrennt hat, eine

Scheidung beider Gattungen auf das Bestimmteste begründet.

Endlich noch wenige Worte über das Vorkommen und

die geognostische Verbreitung der Astnrten.

Das erste Auftreten der Gattung fällt in den Anfang

der jurassischen Periode. — Zwar wird von Goldfuss eine

Spezies aus dem Kohlon-Kalksteine aufgeführt
;
da jedoch das

Scliloss derselben unbekannt ist
,

so scheint ihre Existenz

sehr ungewiss und könnte dieselbe wohl eher einem andern

Genus zngehören, was besonders dadurch wahrscheinlich wird,

dass in den folgenden Schichten des Zechsteins, Bunten Sand-

steins und Muschelkalks nie eine Spur unserer Gattung ge-

sehenworden ist. — In den Schichten des Lias zeigen sich gleich

mehre Arten; noch zahlreicher sind sie in den Ablagerungen

des untern Jura, in denen besonders an einzelnen Lokalitäten,

wie Bayeux und Dunäry, die Gattung ihren grössten Arten-

und Formen-Reichthum entwickelt. Auch in den oberen

Schichten der Jura-Forroation fehlen sie keineswegs ,
und

hier sind einige Arten zugleich so häufig, dass gewisse Schich-

ten des oberen Korallen-Kalks (Ooral rag), welche desshalb

auch neuere Geognpsten nach ihnen benennen (Calcaire k As-

tartes Tiiirria), ganz von ihnen erfüllt werden. — Die Kreide-

Formation dagegen hat nur wenige Repräsentanten unserer

Gattung nufznweisen
,
und auch von diesen finden sich die

Individuen nur in geringer Anzahl. — Die tertiären Bil-

dungen zeichnen sich in Bezug auf das Vorkommen der

Astarteii dadurch aus, dass ausgedehnte Ablagerungen, die

übrigens eine sehr reiche Fauna einschliessen, wie z. B. die

Becken von Paris und Bordeaux, doch keine Spur dieser

Gattung enthalten, andere dagegen, wie gewisse Schichten

in Belgien, England (Crag) und in einigen Gegenden Nord-
Amerika's, einen grossen Reichthum an Arten zeigen. —
Endlich leben auch in unseren heutigen Meeren einige noch

nicht vollständig genug gekannte und unterschiedene Spezies,
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di« jedoch eile nuf die knite und gemüsigte Zone besclirünkt

n seyn scheinen. So gehören niso die Astarten ku den

wenigen auch in der Jetztwelt noch vorhandenen Gattungen

tweischaliger Mollusken aus der Abtheilung der Dimyen,

die schon in der Jura-Formation mit Bestimmtheit nachge-

wiesen, d. i. besonders auch in Bezug auf die Eigenthttin-

lichkeiteii ihres Schlosses so vollständig gekannt sind, dass

über ihre Identität mit den lebenden kein Zweifel seyn kann,

und za denen ausser: Pholadomya, Lncina, Cardin m,
Cncnllaea (Area wohl nicht!), Niiciiia, Trigonia wohl

bsoD noch andere bis jetzt zu zählen seyn möchten.

Für geognostische Zwecke sind die Astnrten nicht un-

»vichtig; denn'einige Arten können wegen ihrer grossen Ver-

breitnng und leichten Unterscheidbarkeit von anderen Spezies

sehr passend als sogenannte Leitmuscheln für gewisse Schich-

ten benützt werden. Als solche möchten besonders folgende

numeichnen seyn:

A. subtetrngona v. Münster (fiilschlich öfters als A.

ncavnta Sow. aufgeführt). Sie findet sich in den obersten

Sdiichten des Lias (Posidonomyen-Schiefer) und nur in diesen

«n 10 vielen Orten {Bann, Neussig, Hildetheim, Goslar u. s. w.),

iIms mnn sie als charakteristisch für dieselben ansehen kann,

für ganz dieselben Schichten ist auch A. Voltzii Golde.

bezeichnend, die sich fast iiber.'tll mit A. subtetragona zu-

UBmenfindet, jedoch noch allgemeiner und weiter verbreitet

>ls diese zu seyn scheint, da sic unter anderen z. B. auch

iaifüdwestlichen Frankreich bei Chdleau de Vialat im Corbiercs-

fiebirge rorkommt, wo sie durch Ewald und Beyrich ent-

deckt wurde. — Die unteren meist eisenschüssigen und oo-

litliiichen Bänke der Jura-Formation enthalten an vielen Orten

die grosse und ausgezeichnete Form der A. modiolaris
Lank. Besonders schön und ausgebildet findet sich dieselbe

bei Bayeux und in den durchaus analogen Schichten von

öwdry bei Bristol in England. Doch auch in Deutschland

lebU sie nicht, denn die Art, welche als A. elegans Sow. *)

*) » Zieteh: Veralein. Württembergs Taf. 6J ,
Fig. 4 und Taf. 62,

Fig. 1; Bronn Letliaca I, 334.

5 *
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an vteleii Orten niigeftthrt wird, ist nur eine etwas kleinere

Form der A. modiolaris Lamk. Schon L. v. Buch *)

wunderte sich, dass in den Verzeiclinissen SiiddeuUeher iuvH-

Versteinerungen die A. excnvnta, welche er doch selbst bei

Bopfingen und Lauehingen gesnmmeit hatte, nirgends erwähnt

werde. Gewiss mit Recht wurde daher von demselben Forscher

in seiner Schilderung des Deutschen Jura A. modiolaris

Lamk. unter die Leitmuseheln für die genannten Schichten

(brauner Jura L. v. Buch) aufgenommen. — Für die zwischen

den Oxford -Thon und den Dogger einzureiheiiden Jura-

Gesteine, welche in Russland anstehende Schichten bilden und

als Geschiebe in der Baltischen Ebene sich finden, sind einige

Arten von Astarten sehr bezeichnend. Besonders ist A. pulla

A. Roemeb, die sich auch im anstehenden unteren Jura des

nordwestlichen Deutschlands findet, so häufig, dass sie wohl

kaum in einem der Blöcke, welche man bei Berlin sammelt,

vermisst wird. Auf gleiche Weise ist sie auf der Insel

Rügen vorgekommen, und die Schichten von PopUani in der

Windaw schliessen sie in Menge ein. Fast immer mit der-

selben vorkommend, doch nicht ganz so häufig, sind zwei

andere sehr distinkte Arten, A. nuinmuiina mihi und A.

polita nnhi, die wegen ihrer leichten Unterscheidbarkeit

von andern Arten ebenfalls sehr geeignet sind, diese Schich-

ten kenntlich zu machen. — Unter den Arten der Kreide-

Formation ist mir keine bekannt, der man eine grössere Ver-

breitung zuschreiben könnte. — Die tertiären Arten sind

aber schon deashalb wenig tauglich, um als Leitmuseheln

für bestimmte Schichten zu dienen, weil bei grosser Über-

einstimmung im äusseren Habitus die einzelnen Spezies sich

nur schwer unterscheiden lassen.

An diese wenigen Bemerkungen über Astarte knüpfe

ich noch einige andere über die Gattung Opis, deren Stelle

sich durch die eigenthUmliche Verbindung, in welche die beiden

Genera gebracht sind, rechtfertigen wird.

”) Jura in ßeutschland, S. S6.
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Lamarck besohrieb ein in DEFRAMCB’t Sammlung befind-

liches Bruchstück von einer Klappe einer sweischaligen

IVIuscliel als Trigonia car il is s oid es *). Dasselbe Frag-

ment gab später Defrance cur Aufstellung einer heuen Gat-

tung-Opis Veranlassung, da ihm die eigenthdudichen Merk-

male desselben eine Vereinigung mit Trigonia sowold, als

mit einem anderen der beliannten Genera sii verbieten schienen.

Er gibt folgende Beschreibung des erwähnten Stiirkes

Diel, des scienc. nat., Tum. XXXVl, p 219; L'm ste coimuil

de ce genre de coquiile bitalte., qu’une portion dune talte,

oi se troutent le sommel et la charniere; ils amoncent une

eoquille eordiforme ä cotes deprimes, ä taltes porlant une

earene eomprimee sur le dos et a sommets eleres et tres cour-

bes. Au-dessous de ces derniers il se traute une grande

dent cardinale aplatie saillante et couverte de stries läches et

ü edle une espace vide pour recevoir une dent pareille de

tautre talte. Dieser Beschreibung entspricht die zugehörige

Abbildung im Atlas des Dictionnaire (pl. lxx, fig. 3 a und

3 b und pl. c, fig. 1) und ebenso stimmt damit die Dia-

gnose von Trigonia cardissoides bei Lamarck überein;

Testa cordata , laleribus depressa ; taltis dorso in carinam

ptanulalam etevatis ; nalibus prominentibus subremotis.

Blainv'ille rechnet aber wieder, wie Lamarck gethaii,

das fragliche Bruchstück zu den Trigonien, jedoch in eine

besondere Abtheilung derselben
,

welche er als Espeees ä

sommet subspire avcc une grosse dent slriie ä la eharniert

bezeichnet**). Von Bronn***) wird dagegen die Df.francf.'-

sche Gattung angenommen. Sie wird jedoch von ihm unter

den Versteinerungen der Kreide - Formation aufgeführt, ob-

gleich Df.france bemerkt, dass die Erhaltung des Stücks

für den Ursprung ans einer Formation älter, als Kreide zu

sprechen scheine. Jene Anordnung, welche von dem sichern

Takte des Verfassers der Lethäa zeugt, scheint nun da-

durch ihre Bestätigung zu erhalten, dass voh Bevrich und

*> Lin. .il». t. Vfrl. Edit. S, Tom. VI, p. .V 18 .

**) Blainv. Malneol. p. 516, pl. i.xx bis fif;. I-

I.rthaea geogii., p. 703
,
Tuf. 32, Fi|{. 16 a b.
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Ewald in den Kreide - Schichten (Gniilf) von Si.- Paüi.-

troi» - Chdleaux im südlichen Frankreich Muscheln gefunden

wurden
,
welche sie sogleich nis hierher gehörig erkannten

und die in der That, so weit die offenbar nicht sehr

sorgfältige Zeichnung bei Defrance und der unvollständige

Zustand des abgebildeten Exemplars eine Vergleichung

zulassen, vollkommen mit diesem letzten übereinstimmen,

mit dem sie vielleicht auch den Fundort gemein haben.

In Bezog auf die Gestalt des Schlosses hat sich jedoch

diese Üherelnstimmiing bisher nicht nachweisen lassen
,

da

dasselbe bei keinem der Exemplare sichtbar ist. Vielleicht

gelingt es später der Geschicklichkeit der Besitzer jener

Stücke
,

die Theile des Schlosses blos zu legen und so die

Charaktere der bisher so wenig gekannten Gattung vollständig

kennen zu lernen. Dass übrigens nicht an eine Vereinigung

mit Trigonia bei Defrance's Opis zu denken sey, sondern

dass man cs in der That mit einem neuen und eigenthüm-

lichen Genus zu thnn habe, scheint mir schon jetzt ausser

Zweifel zu seyn.

Auf das hier Mitgetheilte würde sich nun beschränken,

was bisher über die Gattung Opis bekannt geworden ist,

wenn hier nicht noch die schwer zu erklärenden abweichenden

Ansichten eines der anerkanntesten Koiichyliologen über diesen

Gegenstand zu erwähnen wären.

Es fuhrt nämlich Deshaves in der zweiten Ausgabe von
Lamarck’s Anim. a. vertkbr. bei Trigonia cardissoides
Lam. als Synonyme dieser Art neben Opis cardissoides
Blainville •) auch C ar d i t a 1 u n u I a t a Sow. **), auf und aas

der beigefUgten Anmerkung, so wie ans der in den Ele-

ments de Conchyliologie (PI. xxiii, Fig. 3, 4, 3) gegebenen

Abbildung, geht unzweifelhaft hervor, dass der genannte

Autor diese eigenthümliche, von Sowerby sehr gut abgebil-

dete Muschel ans dem unteren Eisen-schüssigen Jura von

Bayeux und Dundry für Defrance’s Opis hält. So auch
Goldfl'Ss in seinen Petrefakten Deutschlands. Diese An-
nahme scheint nun aber durchaus unzulässig zu seyn

,
denn

*) Malaeol. pl. 70 Ais äg. i.

**) Min. Concfiol,. pl. rcxxxii
, f'ti. I. a.
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es passt auf Cardita Sow. weder die Besohreibung Dbfrance's

und Lamarck’s, noch die Abbildung im üictionnaire des

teiences naturelles. Denn unmöglich kann man der Sowekby-

schen Muschel valvae dorso in carinam planulalam elecatae

cuschreiben, eben so wenig ist sie lateribus dcpressa\ vor

Allem passt aber die Besclireibnng des Schlosses nicht, und

besonders merkwürdig wäre aucli
,

dass, wenn Defranck

und Lamarck Sowerby's Cardita vor sich gehabt hätten, sie

das BO höclist auffallende Merkmal dieser Muschel, die un-

gemein tief aiisgehülilte Luiiula, in ihrer Beschreibung nicht

erwähnt haben sollten. Kurz, es scheint ausser Zweifel zu

seyn
,
dass hier von Deshayes zwei Dinge vereinigt sind, die

entschieden nicht zusammeiigehören.

Doch nun entsteht eine andere Frage: In welche Gat-

long sind die von Deshayes zu Opis gerechneten Arten zu

stellen ? Nur die Untersuchung hierüber rechtfertigt es

eigentlich
,
dass bisher von der Gattung Opis neben Bemer-

kungen Uber Astarte die Rede gewesen ist. Ich halte näm-

lich jene Cardita lunulata Sow. (Opis lunulata Desu.),

(deren Bau ich an einer ausgezeichneten in Ewalds Kabinct

befindlichen Suite zu studireii Gelegenheit hatte) für eine

wirkliche Astarte. Zwar scheint auf den ersten Blick die

Bildung des Schlosses sehr abweichend zu seyn
,

bei näherer

Betrachtung zeigt es sich jedoch in allem Wesentlichen mit

den normalen Arten dieser Gattung übereinstimmend. In der

rechten Klappe findet sich nämlich der einzige Schlosszahn,

welcher dem ganzen Genus zukommt. Er ist mehr als ge-

wöhnlich hervorragend und von den Seiten zusammengedrückt,

ln der linken Klappe sieht man die zur Aufnahme dieses

Zahns bestimmte Grube. Diese wird jedoch nicht, wie es

Regel ist, durch zwei deutliche divergirende Zähne umfasst,

sondern nur der hintere derselben ist vorhanden, nach vorn

wird dagegen die Grube durch die Wand der Lunula be-

grenzt. Schon früher schien mir diese Abweichung lediglich

durch das Vorhaiidenseyn der ungemein tiefen Lunula bei

dieser Art bedingt zu seyn
,
indem dadurch der Raum für

die Schlosszähne so sehr beengt Avird
,

dass der voi-dere

jener beiden mit der Wand der Lunula verwächst ;
und so
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vermuthete ich, dass bei einigen anderen Arten, die in der

äusseren Form grosse Ähnlichkeit mit dieser Cardita lu-

nulata Sow., jedoch nicht jene ungewöhnlich tiefe LuiiuIa

besitzen, das Schloss eine vollständige Lbereiiistimmung mit

dem der Astarten zeigen werde. Diess hat sich durch eine

von Vebkeuil abgebildete und beschriebene Art, A. Bar-
gomontana *) vollkommen bestätigt. Es zeigt nämlich diese

Spezies, welche ganz den Typus der von Deshaves zu seiner

Gattung Opis gerechneten Arten an sich trägt, ein durch-

aus normales Astnrten-Schloss. Demnach würde die Cnr-
dita lunulata Sow. unter die Astarten zu zählen seyit,

jedoch würde sie mit einigen verwandten Arten,' bei denen

auf gleiche Weise eine hintere Carina eine grosse Area von

dem übrigen Theile der Schale sondert und die ebenso mit

sehr bestimmten rcgclmäsigen Rippen bedeckt sind, eine be-

sondere Gruppe in dieser Gattung bilden. Die Arten, welche

dahin gehören, sind etwa folgende: Cardita lunulata Sow.,

C. similis Sow. (pl. ccxxxii, lig. 3), Opis dilatatus
Desii. **), Astarte trigona Sow. (pl. 444, fig. 1) und

A. Burgomontana. Die Arten dieser Sektion haben,

ausser dem übereinstimmenden der Form, auch ein be-

stimmtes geogiiostischcs Vorkommen gemein. Alle stammen

nämlich aus dem unteren Eisen -schttssigen Jura Englands

und Frankreichs.

Zuletzt möge noch eine kurze Notitz über gewisse fos-

sile Muscheln, die von einigen Autoren der Gattung Astarte

zugerechuet werden
,

hier ihre Stelle linden. Ich meine

nämlich jene besonders aus den Lias-Schichten von Gunders-

hofen bekannten Zweischaaler von fast dreieckiger Gestalt,

die 'von v. Zibten und L. v. Bich als Cytherea trigo-

nellaris, von Deshaves {Elements de Cenchgl. pi. xxii,

fig. 5) als Cnio subtrigona, endlich als Astarte sub-

trigona von Goldfuss (Taf. cxxxiv, Fig. 17) abgebildet und

") Cf. BulleUu de la sudele geulogitfue

,

Tom. xi.

**> Elements de Conchyt .
,

j>I. xxni , fig. 6,
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be«chrieben «ind. Bei dor günelichen UnbekAnntheit des

Schlosses waren alle jene Deutungen fast gleich zulässig,

aber auch gleich unsicher. Ein in E. Beyrich's reicher

Sammlung befindliches Exemplar von Gundershofen hat mich

nun überzeugt, dass die fraglichen Muscheln nicht nur zu

keiner der erwähnten Gattungen, sondern Oberhaupt nicht

zu einer der bisher bekannten gehören können. Das an jenem

Exemplar entblöste Schloss der linken Schale zeigt nämlich

gerade unter dem Wirbel einen grossen, dreieckigen, oben

ganz flachen, durch eine schwache Längs-Furche getheilten

Zahn, der auf jeder Seite eine schmale, scharf begrenzte,

zur Aufnahme eines Zahns der anderen Klappe bestimmte

Grobe besitzt. Die Bildung des Schlosses ist also von der

bei den Astarten durchaus verschieden, da gerade an der

Steile jenes Zahns bei den Astarten in der linken Schale

sich die Grobe zur Aufnahme des Zahns in der rechten

Klappe findet. Eben so wenig Analogie zeigt es mit dem
von Cytherea oder Unio. Den generischen Charakter der

ohne Zweifel neuen Gattung *) aufziistellen, wird aber erst

dann möglich seyn, wenn ein günstiger Zufall auch die Schloss-

Bildung der rechten Schale und die Form des Mantel-Ein-

drucks kennen lehren wird.

übrigens scheinen unter demselben Namen mehre Arten

verborgen zu seyn. Denn einerseits zeigen die kleineren

mehr abgerundeten der bei Gundershofen vorkommenden

Formen eine so bedeutende Verschiedenheit der äusseren

Form von den grösseren, mehr dreieckigen, dass sie kaum

mit derselben in eine Spezies zu vereinigen seyn möchten.

Dann legt auch GoLortss der von ihm nbgebildeten Art aus

den untern Jura-Schichten von IVassertüfingen eine tief ein-

gedrückte Lunola bei, während dieselbe bei den Exemplaren

von Gundershofen ganz oberflächlich und nur undeutlich be-

grenzt ist.

*) Von diesem Genus war bereits die Rede im Jalirb. 1837, 444.

D. R.
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Übersicht der in meiner Dissertation beschriebenen

Astarten - Arten.

I, ln1 der Jura-Formation.

1. A. obliqua Lvk.

2. » crasaitesta A. Robm.

3.
ff

modiolaris Lhx.

M detrita Gr.

ff
elegans ZiZT. etc.

4.
ft

Menardi Dbhr.

5.
ff

porrecta v. Buch.

6. ff
aubletragona v. Mühst.

ff
excavata Goldf. , A. Rohm.

7. ff
rbombea n. Fig. 3.

B. tt
acutimargo n., Fig. 1.

9. ft
slriato-sulcata A. Robm.

10.
ft

aubcarinala v. Mühst.

11. ft
terniinalis Desh.

12. ff
trigona (Cjrpric.) Lmk.

13.
ff

orbicularis Sow.

14. ff
striato-costata v. Mühst.

ff
Münsteri Dk.

15.
ff

exarala Dk.

16. »>
nummulina tt. Fig. 3.

17. n Voltzii Gop.

» integra et alls Gop.

18. pulla A. Robm.

I»
pisum D. K.

19. II
coniplanata A. Robm.

20. II
orbicularis Sow.

21.
II

pumila Sow.

22. M plana Robm.

33. II laevis Gdf.

II polita n. Fig. 6.

34.

A. dorsata A- Robm.

„ curTirostrix A. Robm.

? „ externa Phill.

25. „ zonata n. Fi|r. 7.

26. „ cordifarmiK Dbsh.

27. „ sufiiala H. Fig. 5.

II. ln der Kreidu-Formalioo.

28. A. Bucliii n. Fig. 4.

29. „ striata Sonr.

30. „ concinna Fitt.

31. „ impolita Firr.

32. „ aubdentata A. Robm.

33. ,)
forroosa Fitt.

34. „ laevis Phill.

35. „ oboTsta Sonr.

36. „ truncata v. Buch.

III. IV. Tertiäre und lebende

Arten

(sind beim Druck der Dissertation

ausgclassrn worden).

V. Nicht hiezu gehörige
Arten.

A. aliena Phiix.
j

ist Ln-

„ rotundala A. Robm. i cina?

„ lamellosa A. Robm.

„ niultistriata Fitt.

„ subtrigona v. MCnst. (s. o.).
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Briefwechsel.

Nittheilungcn an den Gclieimcnratli v. Leonhard

gerichtet.

Tharand, 30. August 1842.

Uoiere geognostisebe Karte von Sachsen wird ' dieses Jahr fertig,

so weit sie überhaupt von der K. S. Regierung herausgegeben werden

soll, d. h. ini nächsten Jahre werden dem geognostisebeu Publikum die

Sektionen Bautzen-Görlili (VI), Zittau (VII), Dresden (X), Freibrrg

(XI), Lauen (XII), Grimma (XIV), Chemnit^Zwiekau (XV), Johann-

georgenstadt (XVI), Leipzig-Jena (XVIII), Plauen (XIX) und Huf (XX)

nebst dem Übersiclitsblatt vorliegen
;
auch hoffen wir (Naumand und ich)

im nächsten Jahre das 5. Heft des Textes, die Erläuterungen xu Sektion

Dresden, liefern zu künurii. Sie wissen, das.H der von Wkrivke ausgehende

Entwurf der Karte in einem viel grösseren Ranien das ganze frühere

Königreich Sachsen umfasste, dessen vollständige Bearbeitung und Heraus-

gabe jedoch von unserer Regierung aufgegeben und auf das gegenwär-

tige Köuigreich beschränkt worden ist. Im Interesse der Wisseiiscliaft

ist Das gewiss sehr zu bedauern, zumal da schon bedeutende Vorarbeiten

gemacht sind
,
welche auch, wie es scheint

,
zum Theil bei der geogno-

ntiscben Illumination der RKiMANn’schen Karten durch Fn. HoffmaN!«

und seine Nachfolger stark benutzt worden sind , wie sich namentlich

ans den leider mit kopirten Fehlern ergibt.

Hit wahrer Freude kann ich Ihnen nun mittheiien
,

dass es mir

gelingen wird
,

wenigstens die 4 Sektionen noch zu vollenden , welche

den Thüringer Wald voll.ständig enthalten : es sind Das die Sektionen

Erfurt (XXII), Rudolstadt (XXIII), Eisenach (XXVI) und Meiningen

(XXVII). Die betheiligten Regierungen haben sich entschlossen
,
durch

Snbscription auf eine grosse Anzahl von Exemplaren die Herausgabe

möglich zu machen; und die K. S. Regierung hat mir auf Verwendung

unseres Oberbergamtes die Vorarbeiten zur Benutzung überlassen , die

Erlaubniss zur Herausgabe ertheilt und auch anderweile Unterstützung
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des Unternehmens sugcsagt. So hoffe ich denn schon nSchstes Jahr die

überall nöthigen Revisionen zu beginnen und in Ihrem Jahrbuch fori-

Isufenden Bericht über dieselben besser abstatten zu können. Die Karten

erscheinen von 1844 an im Verlag der ARNOLo’schrn Buchhandlung; nach

Vollendung der obengenaunten 4 Sektionen liefere ich in demselben Format

ein Übersicbts-Ulatt und eine Tafel mit Profilen, so wie als Test eiue

geognostische Beschreibung Thüringem.

B. Cotta.

Hamburg, 18. September 1842.

Aus Ihrer Zuschrift vom 9. August dieses Jahres sehe ich mit Ver-

gnügen, dass Ihnen die Mittlieilungen über einige Wirkungen des grosaeu

Brandes unserer Stadt nicht unwillkommen waren. Dicss veranlasst

mich, da ich in lueiiieni früheren Schreiben mich grössleutlirils nur über

die allgeineini-n Wirkungen ausgelassen habe, Ihnen auch dir speziellrren

Beobachtungen mitzutheilen; wozu sich seit der Wrgiäumung des Schuttes

mehr Gelrgenhcit dnrbot. Sie werden daraus erselien
,

dass diese auf

eine fast auffallende Weise mit denjenigen iibcreiiislimmen, die Sie unter

der Abtheilung: „Wirkungen künstlicher Feuer“, in Ihrem reichhalligeo

Werke über die Basalt-Gebilde zusammrngestellt haben.

Sehr merkwürdig sind die manchfachen Arten und Grade der Ent-

glasungen; eine grosse Anzahl Bouleillen haben sieh gefunden, die eigent-

lieh nicht geschmolsen , aber doch so erweicht waren
,
dass sie ihre tir-

sprüiiglicbe Form eingrbüast hatten, obgleich man sie noch erkeniiea

konnte. An diesen zeigte sich nun die Entglasung vom Halse bis zum
Fusa allmählich zunehmend, einige jedueb waren durch und durch gänz-

lich entglast. Am Halse hatte sich zum Tlieil nur die Farbe verändert,

das Glas war blau geworden und batte fast seine Durchsichtigkeit ver-

loren. Am Bauch der Flasche konnte man am deutlichsten wahrnehmeo,

wie die Entglasung vom Umfange gegen den Mittelpunkt vorgesrhrilien

war, indem die Aussenfläche des Glases sieh in ein blättriges bläulicb-

weissea Reaumur’sches Porzellan verwandelt halte
, während es in der

Milte noch glänzend und durchsichtig war. Am stärksten entglast aeigle

sich der Fuss der Flaschen; das Glas war hier vollkommen erdig, körnig

und so fest geworden, dass es mit dem Stahle Funken gibt. Dabei zeigt

sich nicht selten eine strahlig-faserige Struktur der Masse. Höchst in-

teressant war der Anblick eines grossen Lagers von Fensterglas, welches

io einem mit Trümmern bedeckten Keller aufgedeckt wurde. Die Fenster-

scheiben hatten sich in grossen Kisten mit Stroh eingepackt befunden,

und diese Kisten hatten den geräumigen Keller, dicht an- und aufeinander

gestellt ,> ausgefülll. Das Holz der Kisten war gänzlich verbrannt und
das Stroh zwischen den Scheiben verkobil, so dass das Ganze eine grosse

zosammengcscbinolzene Glas-Masse darslellle: so zwar, dass, als man,

um es hinwegzuschaffeo, bineiagebsuen batte. Jede einzelne Scheibe au

erkennen war; diese waren aber völlig in Porsellsn umgewandelt and
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Tcrdicfct. Desübdb bot diccer KrIIrr, oachdem ein löebliKCs Loth bineia*

cebaiiPD wer, Tollkomnien dai Aiiiehen eine* Schieferbruchs dar. Die

Oberfliiche dieser GlaS'^lasae war mit einer weissen, braunen oder rölh-

behen, bla*i|fen, scliwaininif(cn oder schaumigen Masse bedeckt, die Iheils

dem Bimsstein, theils einem blasigen Obsidian oder Pechsteiii glich und
ebenfalls so hart geworden war, dass sie mit dem Stahle Funken gab.

Unter denselben hatten die Glas-Scheiben die manehfachsteo Faiben ange-

nommen und waren su oberst meistens schwars, mehr nach der Mitte grau,

lilla, chamois, gelb, orange, braun, roihn.s. w. Diese Fdrbung der Scheiben

fand aber nur an der Oberfläche Statt
; in der Mitte derselben waren alle

weiss, und diese Farben wechselten ohne bestimmte Ordnung mit einander

ab. Auf der Oberfläche der Scheiben fanden sich, obgleich das Stroh,

welches das wischen gelegen hatte, sum Theil gänzlich verbrannt war,

sehr hübsche Abdrücke von diesem Stroh. Der Bruch der Scheiben war
spliltrig, und deutlich kannte man ein strahliges Gefüge daran erkennen;

auch waren sie sämmtlich so hart geworden, dass sic mit dem Stahle

Funken gaben. Zu unterst zeigte sich das Glas weniger verändert ; es

hatte seine grüne Farbe behalten, war mehr zu einer Masse znssmmen-

gescbmolzeo , die beim Zerschlagen muscheligen Bruch zeigte; indessen

konnte man die einzelnen Scheiben noch erkennen.

Noch interessanter waren mir aber die Metall-Schlacken, welche aus

dem Zasammenselimelzen grosser Eisen-Lager entstanden waren. Ich er-

lanbe mir. Ihnen nnr die Ergebnisse der Untersuchung eines der grössten

Eisen -Lager, der HH. Scmoltb und ScHSiMMiin ,
mitzutheilen. Auch

dieses befand sieb zum grössten Theile in einem geräumigen Keller-

Raume angehäuft. Zu oberst befanden sieb grosse Quantitäten von Eisen-

Stangen, die zwar zum Theil zusanimengeglüht waren, aber doch noch

viel gutes Eisen enthielten. Grosse Ambosse von gehärtetem Eisen

waren weich und unbrauchbar geworden
;
Mörser waren zusammenge-

sehiMilzen. Nach Wegräumung dieser besser erhaltenen Eisen-Masse

kam mau zu einem ungeheuren Klumpen zusammengesciimolzenen Eisena,

der fast mit dem Boden zusanimenhiiig und unsägliche lang dauernde

Arbeit und Anstrengung verursacht hat , ihn zu verkleinern und weg-

zaräumen. Dieser Klumpen aber, der aus einem Gemenge des manch-

faltigsten Eisen-Geräthe* mit Flintensteinen und zertrümmerten Scbleif-

siaitteii bestand
, enthielt eine Menge interessanter Brand - Produkte.

Die oberste Masse bestand grössteiitheils aus sehr blasigen Eisen-Schlacken,

nnleruiiscbt mit geflossenen und getropften Massen, die zum Theil im

Braun-, zum Theil io Magnet-Eisen umgewaodelt waren. Eine grosse

Monge Nägel waren in Klumpen zusammengssclimolzen und zwar so,

dass jeder einzelne Nagel von einer Rinde ox^dirten Eisens wie mit

Siatar überzagen war. Oft fand aicb diese Rinde hohl
,

als wenn der

Nagel gänzlich zerstört worden wäre; aueb zeigt dieaelbe ein krjrstal-

naiach-konzentriscb- strahliges Gefüge. Da wo diese Eisenseblscken

dichter zusammcngeachmolzen waren, zeigten eich in den Blaeenräumen

derselbe» allerliebste Oktaeder desMigneteUenetsins, in andern rhombiache
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Siulen, Ttfeln oder PrUnea mi( Abttumpfungea uad Entkiialanitea,

äbniich dem Eiienj^Uoz dea kVatloa. Auch Büachel aut Kadel-rörmigeD

Priamen fanden aich Slrableu-förmig auf der Oberfläche maocber Blasen*

Räume verbreiteti mit bläulichem Glanze scbillerod. Am intereasaulesten

waren aber die Maasen, welche mit zertrümmerten Feuer* und Schleif-

steinen von Böhmiichem Wclzschiefer eine Breccie bildeten. Dieae Massen

gleichen vollkommen den Basalt-Schlacken. Die Wetzsebiefer-Trümmer

sind zum Tbeil völlig in Bimsstein umgewandelt , und manche Proben

derselben mit etwas von der daran hängenden Schlacke sind kaum von

den Bims.slein-Brocken des Kammerbütils zu unterscheiden. In den Blasen-

räumen dieser Schlacken-Breccic befinden sich kleine schwarze rhombische

Prismen, an den End- und Seitcii-K.anten etwas entraodet, die den Augit-

Krysiallen , welche unter den Auswürflingen des Vesuvs Vorkommen,

täuschend ähnlich sind; jedoch habe ich noch keine Zwillinge darunter

bemerkt. Die Kieselerde zu diesen Augil. Kristallen dürfte der Welzschiefer

hergegebeii haben
;
woher aber die Kalkerdc und Talkerde abzulcilrn sind,

ist schwer zu sagen, möglich jedoch , dass die damit vermengte Schutt,

und Trümmer-Masse sie geliefert habe. Unter jener Masse fand ich

auch noch einen grünlich-schwarzen Klumpen eines unvollkommenen

kryslallinischen Aggregates, das dem nordischen Kockolitsehr ähnlich ist.

Dass sich das gescliniolzene Kupfer häufig in Rolhkupfererz nmge-

wandelt hat, habe ich Ihnen schon gemeldet. Interessanter aber scheint

mir noch die Umwandlung des Kupfers in Kieselkopfer. Vom Thurm
der IViAofai-Kirche nämlich ist das geschmolzene Kupfer gleich einem

Lava-Strome in grossen Massen in ein zertrümmertes Grab-Gewölbe

geflosaen , bat hier die Trümmer des Sandsteins überzogen und ist

selbst in die Masse derselben eingedrniigen. Überall, wo dieses Kupfer

mit dem Sandsteine in Berührung getreten ist, hat sich ein schönes Glas-

glänzendes grünes Kieselkupfer gebildet, auf dem sich wieder eine

Menge kleiner Bäumchen von Roth- und Grau-Kupfer befinden. Dieses

Kieselkupfer hat eine Menge kleiner Bruchstücke des Sandsteins der-

massen innigst vereinigt, dass daraus eine wie Marmor aussebenda

Breccie entstanden ist.

In der vorigen Woche ward ein Keller des Hro. van der Linden

aufgeräumt, in dem eine grosse Menge Farben und andere chemische
Produkte wie Bleiweiss, Chromgelb, Vitriol und Kupfergrün u. s. w.

aufgehäuD waren. Diese Masse befand sich
,
— nun nach vollen vier

Monaten seit dem Feuer, — noch in voller Glüht, so dass Balken, die

berausgezogen wurden, gleich mit heller Flamme brannten, so wie sie

an die Loft kamen. Diese langdsuernde Glüht bat manchfache Ver-

änderungen in den Stofl'en zu Wege gebracht, von denen ich nur einiger

erwähnen will , um Sie nicht zu sehr zu ermüden. Das Bleiweiss ist

theilweise in Mennige umgewandelt, theils in gelbe verhärtete Blcierde.

Aus der Vermischung des Chromgelb mit Eisenvitriol sind durch den

anhaltenden Erhitzungs-Prozess interessante Produkte erzeugt; nämlich:

Rothbleierz, Cbromeisen und — was das Interessanteste ist, — aus einer
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Eiscn-PUlle
,
welche derOber lag, sind eine Menge zierlicher rhombl-

icher Oelaeder von BIri-Vilriol angeachoasen.

Dieaa wire wohl daa Wichtigate von Dem , wag in cbemiech-minera-

logiacher Hinsicht durch unser Brand-Unglück herbeigeführt worden iai.

Sollte sich noch ein Mehrea darbiclen, so werde ich Ihnen davon Nach-

richt geben.

‘ K. G. ZlMMBRMANN.

Wolf$berg

,

22. September 1842.

Es wird Ihnen wohl noch erinnerlich seyn, dass ich bei der in

Freiburg im Jahre 1836 abgehallenen Veraammlung der deutschen Natur-

forscher und Ärzte ein Profil über die südöstlichen Alpen verlegte ;
auch

seigte ich die Felsarteii dieses Profils, aus welchen sich erwies, dass

die organischen Reste nicht als Typus dienen können, um darnach die

alpioiscben Fels-Formationen mit andern bekannten Formationen wegen
Gleichheit oder Ähnlichkeit der organischen Beate zu parallelisiren

;
so

zeigte ich im siluriachen Kalke Nummuliteu und im oolitiacben Jura

Ortboceratiten. Da nun letztes Stück geschliffen war, so erschien der

Orthoceratit entzweigeacbiiilten, wodurch unser Freund Hönimghaos in

Zweifel gerietb, ob eg nicht ein entzweigrschnitleoes Stück eines Rückens

von einem Ammoniten sey. Hr. v. Euch glaubte zwar, dass ich Recht

habe; dennoch liesa ich die Sache fallen in der Hoffnung, ein deutlicheres

Ezemplar zu finden. Aber erst diesen Sommer gelang es mir, nachdem

ich viele Hundert Stücke von dem sogenannten opalisirenden Muschel-

Marmor oder WuLFENs Lumachella entzweigeschlagen und untersucht

batte, ein Stück zu finden, worin ganz deutlich ein Orthoceratit

mit seinen Konkameratiooen sowohl der Länge nach, als im Durcli-

acbnitle zu sehen ist. Dieser sogenannte Muschelkalk von Bleiberg ge-

hört wie bekannt in die Oolilhrn-Gruppc: ich fand darin auch einen sehr

schönen Amnionites depreasus. Eg ist also erwiesen, dass in den

südlichen Lateral - Kalk - Alpen wie in den nördlichen, in jurassischen

Bildungen Oi thoceratiten Vorkommen. In den nördlichen Kalk-Alpen

fand ich ausser den bekannten Orthocerstiten vou Adnet in Salzburg

dieselben auch zu Auttee in Steiermark und zwar auf den RülheUteiit-

Alpen deutlich gelagert auf einem gelben Pentakriniten-fübrenden Jura-

Kalke.

Sie werden aus der Oräzner, so wie aus der Agramer Zeitung

erfahren haben, dass am 25. April 1842 bei Afifena in Kroatien, unweit

der Grenze vou Steiermark in der Gegend von Windisch - Landsberg,

ein Meteor gefallen ist. Man fand 3 Steine, je eine Viertelstunde

von einander entfernt, im Gewichte zusammen von 10 bis 11 Pfund. Die

Meteorsteine unterscheiden sieb von den gewöhnlichen dadurch auffal-

lend, dass sie schon dein freien Auge, unter dem Sucbglase aber sehr deut-

lich, voll kleiner zum Tbeile eckiger Körner von gediegenem Eisen erfüllt

ertebeiaen. An einigen Punkten bildet das Eisen sich zu kogelförmigen
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Groden-äholiclicn Au«tcheidiingeii
,

welche ganz an daa tHrirucht ge-

diegene Eisen erinnern. Die Farbe des Eigens ist Silber-wriss, und es

scheint, als ob einzelne Stücke davon Krjrstalle wären. Ähnlich, aber

nur mehr in die Lange gesogen, erscheint auch ein Kies, wahrscliein-

licfa Nickelkics, dieser aber nur an 2 Punkten. Die Farbe dieser Meteor-

steine
,
verstellt sich die innere Bruclifläche

,
ist grauweisg, etwas ins

Gelbe; oft zeigen sich, wenn man ein Stück nach verschiedenen Rich-

tungen dreht, Krystall-Fläcben eines Minerals, welches dem Feldspathe

sehr gleicht. Von Aussen sind diese Meteorsteine, wie gewülinlich, mit

einer dünnen schwarzen Kruste überzogen; die Oberfläche ist rauh, aber

nicht glänzend, wie die der Stannemrr

,

sondern matt. Es scheint,

dass diese Aerolitheii den Übergang von den Meteorsteinen zu den ge-

diegenen Eisen-Massen bilden.

V. Rosthorm.

Nittlieilungen an Professor Bronn gerichtet

Conquft bei Careauotme, im September 1842.

Vergleicht man die Pyrenäen mit den Alpen, so stösst man, trotz

der scheinbaren Analogie beider Systeme, im Einzelnen doch auf wich-

tige Unterschiede. Die mittle Höhe des Pprenäen-Kammes steht zwar

der des Kammes der Alpen nicht nach; aber der groteske Anblick der

mit ewigem Schnee und Firn bedeckten Alpen-HÖTner fehlt in den Pjr-

renäen fast ganz; denn nur wenige Gipfel erheben sich hinlänglich, um
in diesem milderen Klima im hohen Sommer noch einige Lsppen ihres

weissen Winter-Mantels gegen die Sonnen-Strahlen erhalten zu können.

Die kleinen an den steilen Abhängen der höchsten Berge angeklebten

Eis-Massen können keinen Begrifl von den majestätischeo Alpen-Giel-

schern geben, die sich in den Tbälern oR bis in die Vegetations-reichen

angebauteii Gegenden herunterziehen. — Verfolgt man jedoch von den

fast unzugänglichen Gletscher -Überresten die oft wohlerhaltenen Spuren

Thal-abwärts
, so überzeugt man sich leicht, dass einst auch in diesen

Bergen das Eis eine grössere Rolle gespielt hat, als jetzt.

Die höchsten Punkte der Pyrenäen finden sich ,
wie auch in man-

chen Theilen der Alpen, meistens nicht in der HaupIkette, sondern in

kleinen Parallel-Ketten
, die sich plötzlich erbeben. So die JUaladetta,

welche sich südlich von der HaupIkette mitten aus unbedeutenden

Bergen plötzlich zu der gewaltigen Höhe von 3400m erhebt, und an

deren nördlichem Abhang gegen die HaupIkette sieh einige Gletscher-
Überreste erhallen haben.

Hr. V. CuAKPENTTEn hat in seinem früheren Werk über die Pyrenäen

und in seinem neuern über die Gletscher und erratischen Gebilde des

RAone-Thals die Verhältnisse dieser Miniatur -Gletscher hinlänglich be-

leuchtet; ich will daher nur wiederholen, dass der Haupt-Unterschied
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iwiachcn den liier beobaclileUn Eracbeinuiigen und denen der weiaten

Alpen- GleUcher , von der Lage der eraten am Abhang dra Gebirga-

Slockea bedingt iat. — Die Moränen bilden keinen den Glelacher-Band

einfataenden Damm; denn aobald der Glelacher die Greleiua-Blöcke aua*

alöaat, rollen eie am Abhang hinunter und bedecken ao den ganzen Ab-

fall vom Glelecher-Rand bia zur nächat untern Schlucht. Die ausalrS-

roenden Waaaer wirken mit und vereinigen aich erat unterhalb in der

Schlucht zu einem nicht unbedeutenden Bach, der, auatatt der Neigung

des Tbalea nach Venasque zu zu folgen
, plötzlich in einen kleinen

Felsen-Kessel (trau du laureau genannt) strömt und in einer Gebirga-

Spalle verschwindet. Jenseits der Haupt-Kette, an der Nord-Seite,

quillt er mächtig wieder hervor und bildet so eine der reichsten Quellen

der Oaromte.

Die Gletscber der Pyrenäen haben, wie die der Alpen, ihre eigen-

thiimlicbe Bewegung, welche auf dem Gletscher - Boden die bekannte

Abachleifuog mit Streifen und feinen Ritzen und ein Reibungs-

Pulver erzeugt, das hier, als feiner Granit -Sand mit zahlreichen

Glimmer-Schnppen
, von den Wassern bis zum trou du laureau fort-

geführt wird.

Verfolgt man die polirten Flächen vom Gletscher-Boden, der zum
Tbeil Granit, zum Thril mehr oder minder gefriticter Thonschiefer iat,

so gelangt man am trou du laureau vorüber in das Thal von Venatque.

Herrliche Eis-Schliffe findet man oberhalb des tiotpHalet, wo man den

kleinen Bach und seine Quellen verlässt, bis znm (rou du laureau auf

den Schichten-Küpfen des beinahe vertikalen quarzigen gefritterten Schie-

fers, mit wohlerbaltenrn Streifen und Ritzen in der Richtung des Thaies.

Am linken Tbal-Gehänge beobachtet man die Eis-Schlifle und die darauf

umhergeatreuten Granit- und Schiefer-Blöcke bis zu einer ziemlichen

Röhe; auch findet man einzelne Anhäufungen von Blöcken zu zusammen-

hsDgendea Moränen , namentlich beim sogenannten Uospitalet. Auch

unterhalb des Boipitatet lassen sich die Gletscher-Spuren Thal-abwärts

verfolgen
, bis sie sich zwischen Venasque und St. Pedro in dem er-

weiterten Thals mit Diluvium vermengen. Bei Venasque, wo sich zwei

Thäler vereinigen, ist die Anhäufung der Blöcke sehr bedeutend, was
der Vereinigung der beiden Gletscher zuzuschreiben ist. Regelniisige

Moränen sind im Ganzen nicht zahlreich, was uns beweist, dass der

Gletscher in seinem stetigen Rückzug nur wenige Stationen gemacht

und sieh uur in den höheren Theilen der Berge länger aufgehalten hot.

Längs dem ganzen Thale sind die Gebäiige mehr oder weniger abge-

rundet, die Ecken abgestossen: kurz, sie bieten den eigenthüinlichen

Anblick , den die Gehänge der ScAioeitzer-Gletscher io so hohem Grade

besitzen und den man im Französischen mit dem Worte „moutonne" be-

zeichnet.

Io dem nahe gelegenen Gisfain-Thale lassen sich ähnliche Verhölt-

nisse wahroehmeo; aber ganz besonders überraschend ist der oberhalb

St. Juan rings um das sog. Oospice d’Arragon anstehende polirte rotlie

Jahrgang 1843. C
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Sand.itein (ganz anaerein Schwarzwälder Bonten Sandalcin analog), auf

(trzücn Flächen zieh die achief Ton der Kette berlanfenden Streifen und

Ritzen vollkomuien erhalten haben , und auf welchem Blüeke von Granit

lind dem beim Port del Plan vorkommendeu Ophit ceratreut liegen.

Auch die nördlichen Tbäler der Pyrrväen

,

die rallfe d’or, twUra

de Luchon und andere zeigen dieaclben Eracheinnngen. Cberall sind

dir Gehänge bia zu einer bedeutenden Höhe abgerundet (moutonn^} und

die von der Kette kommenden mciat eckigen Blöcke, groas nnd klein

gemengt, liegen tlieila zerstreut, theila in Morsinen vereinigt in den

Thälern und an den Gehängen. Die Vereinigung der beiden Thäler bei

Bagneres de Luchon ,
das Thal von St. Aventin u. a. w. liefern Bei-

spiele genug. Auch bei der Vereinigung des Thaies von Luchon mit

dem der Garonne ,
was vom St. Be'at herunter kömmt, beobaehtet man

eine bedeutende Anhäufung von Blöcken, welche sich nach und nach in

dem erweiterten G/ironne-Thal mit dem Diluvium vermengt.

Ganz älinlichc Beobachtungen habe ich vor H Tagen im Arriege-

Dep.'irtement gemacht. Vom Port (fAulug an (oberhalb Fic deggog) lassen

sich die Gletscher-Spuren bis hinunter nach St. Girong und Foix ver-

folgen. Die jüngste Moraine bildet oberhalb der Mine d'Argentiere

einen kleinen Zirkus, in welchem sich, wie es scheint, der Gletscbar

nach seinem Rückzug auf sein Minimum rednzirt noch einige Zeit er-

halten hat; von da aus verfolgt moii seine Sparen Thal-abwärts über

Auliig, wo sich die Eis-Schliffe und Morainen vortrefflich erhallen haben.

— Auf der andern Seite gegen Ftc deggog zeigen sich ebenfalls Eis-

Schliffe und Morsinen, namentlich oberhalb Tic deggog gegen Saleix,

wo die polirlen Kalk-Felsen eine Oberfläche von mehren Hektaren bilden.

Die am höchsten über der Thal-Sohle ausgestreuten Blörkc finden

sich oberhalb der berühmten Eisenstein - Grube Bande, 1} Stunde von

Vic deggog in 1250“ Meereshöhe und 450—500™ über der Thal-Sohle

von Vic degsug auf Kalkstein. Es sind diese Granit- Blöcke mit ein-

zelnen grossen Glimmer - Blättern
,

worin der Quarz und Feldspalh oft

eine regelmäsige Verwachsung wie im Schrift-Granit; zeigen ,
und dir,

wie man mir sagt, einem Granit am HialpSrrge an der Grenze der

Vallee d'Andorre enlspreclicn. Es scheint dadurch bestätigt ,
dass diese

Blöcke nicht von dem Gletscher von Tic deggog, sondern von dem von

Rialp, der sich unterhalb .9efm mit dem Thal von Vic dessog vereinigte,

bcibeigeführl wurden.

Ein Phänomen, welches Erwähnung verdient, ist dos Vorkommen
eines geschichteten Diluviums

, welclies sieh an einigen Punkten ziem*

lieh hoch über die Thal-Sohle erhebt, aber namentlich nahe der Ana-

mündung des Thaies von Vic deggog in das Arriege-thg.\ in die Augen
fällt. Es scheint mir nicht unwahrscheinlich, dass nach Rückzug des

Fic-dessos-Gletsehors der iimepe-GIrtschcr das Thal einige Zeit so

geschlossen hielt, dass sich ein kleiner See bildete, in welchem sich die

von Vic deggog berbeigeführten Sand- und Gcrülle-3Iassen ablagern konn-

ten, von denen ein Theil bei Ausleerung des See’s mit fortgefübrt wurde.
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Uaterlitib Tarateon erweitert eich des jlrrM^e-Tbal, der Gletscher

dehnte sich dslier seitjich sns und bewegte sich über dem filieren Dilu*

vinse bin, ohne es vor sich her zu schieben, wie diese in engen Thfilern

der Fall ist ; wir linden daher von Tarateon bis Foix über dem g«>

schichteten Dilnvium , welches den Thalgrund ausföllt, mächtige Mo*
rainen , welche Gesteins -Muster von allen Theilen der Pyrenäen ent«

ballen , aus denen sieh die Gletscher ini .4rriejrc-Thsl vereinigten.

Mehre Pj^renäcn-Thnler habe ich bis zu ihrem Austritt aus dem Ge«

birge verfolgt, aber überall findet man die letzten Gletscher«
Spuren mit dem Diluvium gemengt; auch habe ich nirgends
Findlinge pyrenäischer Blöcke auf den gegen Süden gekehr-
ten Abhängen der Corbieree, der Montagne noire etc. gefunden,
was ein Beweis ist

,

dass die Pprrnöen-Glelscber sieb nicht weiter als

bis in die Vorberge erstreckt haben.

Ehe ich diesen kurzen Abriss meiner Gletscher- Beobachtungen in

den Pyrenäen schliesse, will ich noch einiger ausgezeichneten Mo rei-

nen in den östlichen Pyrenäen erwähnen:

Der Cot de la PercMe bildet eine sich sanft nach SW. und NO.
neigende Hoch-Ebene zwischen der Cnnigou-Ketle nnd einer dieser paral-

Icieo Kette

,

die sich nach dem Arriege hinziebl. Z.'iblreicbe Tbäler

ziehen von diesen beiden Ketten herunter nach der Hoch-Ebene , wo sie

sich südwestlich im Thal der Segre und nordöstlich in dem der Teta

verbinden. Alle diese Thälcr enthielten Gletscher, die sich auf dem

Cot de la Perche zu einem Eis-Meer vereinigten und deren Morainen

grosaentheils noch vollkommen erhalten sind. Oberhalb Jllonlouil und

bei der Wallfahrt Fori Borneo findet man die höchsten. — Im Thal von

AngontUrine und im Thal von Tour de Carot siebt man ebenfalls seit-

liche Morainen, die sich bei Puigeerda vereinigen und den vorderen Rand-

Moraioen der beiden vereinigten Gletscher entsprechen.

Anch vom Canigou NW. erstreckten sich mehre Gletscher bis in’s

Thal der Trta, Mächtige Morainen-Cberbleibsel dieser Gletscher finden

sieb bei Sahorre, beim Vernet, Corneille und Filiolf, ferner auf den

Kalk-Hügeln, welche sich von Pradet Thal -aufwärts längs der Teta

bin erstrecken, oberhalb Villefranche bis gegen Olette. Dem Canigou

gegenüber, da wo sich das Tcta-Tbal erweitert, findet man eine mäch-

tige Block-Anhäufung bei Cattlar, die nur Gesteine des Canigou ein-

schliesst. — Die Morainen-Hügel ziehen sich dann weiter hinunter längs

dem Thal, bis sie sieb bei Vinfa und ille mit dem Dilluvium des Rou-

tiUont vereinigen.

Max Bravm.

Kassel
f 10. Oktober 1842.

Der zweite Tbeil meiner Enumerotio MoUuseorum Siciliae

,

worin

ausser den Nachträgen die Tertiär-Verateinernngen Calabrient beschrieben

6 •
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wrrdrn, bat einrn Verlader an Hrii. Am-on in Balle gefundrn, nnd daa

Manuakript iat bereits dortbin abgrsandt. — Mein Relief des Vetues und
der Gegend von Neapel soll in diesem Winter aum Verkauf vrrviel-

fäiligt werden; es muss auch ein Blatt zur ErklSrnng der Umrisse, Wege,
Ortschaften und Andenlong der Berge mit den Namen lithogrsphirt werden;
ich denke dann ein weisses Exemplar zu 2 Louisd’or, ein mit Öl-Farbe
kolorirtes zu 3 Louisd’or verkaufen zn können.

Prof. Löw aus Posen hat von seiner Reise in Kleinasien eine Menge
tertiärer Konchjrlien mitgebracht.

Philippi.

Neuchatel, 21 . Oktober -1842.

Das Wichtigste meiner diessjäbrigen Beobachtungen über die Glelseber

habe ich bereits an Abago nnd von Humboldt mitgetbeiit, die solches

der Pariser Akademie vorgelegt
,

in deren Comptes renäus Sie solches

finden werden. Auch hat Vogt in den Versammlungen zu MaynX und

Strasburg darüber berichtet. — Seitdem ich jährlich längere Zeit mich

auf den Gletschern aufbalte, ist mein Hanpt-Zwerk der gewesen, den That-

Bestand genau zu ermitteln, abgesehen von jeder Theorie, und so die

Gletscher-Frage auf festen Boden zu bringen. Das lässt sich nun nicht

bei einem flüchtigen Ausfluge erreichen, und an den jetzigen Gletschern

ist noch mehr zu sehen, als Mancher denken mag; auch ist dazu nöthig,

dass mon einen Gletscher genau kennen lernt, ehe man an eine Ver-

gleichung der Gletscher unter sich gehen kann. Um dieses Alles ver-

sinnlichen zu können, habe ich schon längst gewünscht, eine genaue Karte

von einem Gletscher zu besitzen. Dieses Jahr sind aber wirkliche

Anstalten dazu gelrofTen worden, und bereits ist der mir von früher her

schon genauer bekannte ganze (/nferanr-Gletscher 2 Stunden lang und
im Durchschnitte 4000' breit von Hrn. Wild trigonometrisch aufge-

Dommen und auf das Schönste im Msnsstab gezeichnet worden,
so dass Moränen, Schriinde, Bäche, grössere Löcher

,
ja selb.st einzelne

Blöcke auf das Genaueste in ihren natiirlicheo Verhältnissen zu einander

verzeichnet sind und diese Karte ein Maasst.Tb für die Veränderungen
aller künftigen Zeiten wird. Einzelne Partie’n sind ausserdem in ^(,*55

gezeichnet mit noch grösserem Detail, namentlich so ein 500' breites

Band queer durch den ganzen Gletscher, nebst Profilen der Oberfläche

im natürlichen Verhältiiiss der Höbe zur Länge mit genauer Messung
aller Unebenheiten. Darauf habe ich dann die Schichtnngs-Verhältnisse,

sowohl der Fläche nach, als in Profilen, wie bei geologischen Karten

eingetragen, und ich glaube schwerlich, dass gegenwärtig irgend jemand
in dem komplizirten Bilde die Struktur eines Gletschers erkennen würde.
Wenn es mir möglich iat, will ich im Laufe des nächsten Jahres diese

Karlen und Profile herausgeben; es wird aber grosse Schwierigkeiten
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babea wrgcn der Kositpieligkeilen eolcber Arbeiten
, beeoodere wenn

«ie ein welirea Bild dea Ge^enalaiidea liefern aollen. Um Ihnen einen

Torläuri^rrn Begriff der kouiplizirlen Struklur dea GIctacber« zu geben, lüge

ich hierein reduzirtea und verkürztes Profil des Unteraar-Qletsehers queer

durch die Masse in der Hübe unsrier Hütte bei, mit der Brnierkung,

dass der Gletscher da über 700' dick ist. (Taf. 1, Fig. 1). Vergleichen

Sie damit die Ansicht von Tafel 14 meines Atlasses, m m sind kleinere

Rand* und Miltel-.\torüiien
;
M die grösste MittchMorüne; ooo sind

eben so viele (9) verschiedene hier vereinigte
,
mehr oder weniger zu-

aainmcngedrückle Gletscher; s s s bezeichnen die einzelnen Schicbleu

der verschiedenen Gletscher, die aber zahlreicher sind, als in diesem

Profile. In dem Gletscher a dem sogenannten Lanteraar -Gletscket',

in b dem Finsteraar - Gtetucher und c dem Altmann-Gletscher sind

die Schichten einfach gebogen und entsprechen sich von beiden Seilen,

während in d, e, f, den Gletschern der Htrahleck

,

dea Abeckwungt

und der Seite der Lauteraarhöraer

,

die Schichten vollkommen aufge«

richtet sind. Die feinen Striche geben die voriges Jahr zuerst genau

erforschten blauen Infiltrations-Bänder an, die meist vertikal sind und

die Schichten unter sehr verschiedenen Winkeln durchsetzen. In deu

Alpen selbst sind die Schichtungs-Verhältnisse nirgends verwickelter, wie

hier. Von den Schwierigkeiten dieser Untersuchungen werden Sie Sich

vollends einen Begriff machen, wenn ich hinznföge , dass zu Zeiten,

uamenilich nach länger anhaltendem warmen Weiter, alle diese Schich-

ten und blauen und weissen Bänder so undeutlich sind , dass man
kaum im Zusammenhänge die Spureu davon auf der Oberfläche unler-

kcbeiden kann.

Wie schwer es hüll', eine richtige Einsicht in diese Sehiebtungs-

Verbaltniase zu erlangen, geht schon aus dem Umstande hervor, dass

Ur. V, Chabpentier S. 18 seines Werkes (eine Stelle, die ich jetzt nach-

zuseheu bitte) die Schichtung des Gletschers ganz abläugnet. Ich selbst

verwechselte noch zurlZeit des Erscheinens meiner Untersuchungen, S. 40,

die Schichtung und die Infiltrations-Bänder, wie man sich beim Nach*

schlagen dieser Stelle meines Buches wird überzeugen können; dass mir

aber die blauen und weissen Bänder an und für sich unbekannt ge-

wesen wären, wie Forbes behauptet, der sich die Entdeckung derselben

zntclireibl und doch auch mit der Schichtung noch verwechselte ,
wird

wohl Keiner mehr glauben, der den Zusammenbaug der dortigen Schil-

derung beobachtet und die Worte excesiivement nombreuset nicht über-

sieht. Nun siud beide Erscheinungen in ihrer ganzen Ausdehnung be-

kannt und in ihrem gegenseitigen Verhällniss gewürdigt.

Die zweite Abtheilung meiner Myaeeen ist bald fertig. Auch die

15. Lieferung der fossilen Fische ist fertig: ich will sie aber erst mit

der 16. abscbicken und damit den V. und III. Band in Text und Tafeln

abschliesscn. Die 17. und letzte Lieferung wird den Rest enthalten.

Ihrer Aufforderung folgend, werde ich die Hauptsache von dem, was

erat spilei' in Supplementen geliefert werden kann
,

übersiclillich
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•affShrca, um den Arten, die rielleiehl ble und de nach meiner Beelimmuaic

in Sammlungen anfgeführl werden aollien ,
ihre richtige Sielie aniu-

erelaen.

L. Aoassiz.

Coburg, 24. Oktober 1842.

Sie haben gana Recht, mein Thaiaaeides ist dieaelbe Muschel, die

man später Pachyodon n. a. w. (Jahrb, t84i, 497) nannte und von

llnio trennte. Thbodori führt gieichfalla in seiner Thaiaasiden-Scbichte

dieaea neue Muicbel-Genus, aia von Sowaasy zu Unio gerechnet, an.

QuEitSTEOT sah bei mir eine schöne derartige Muschri-Schichte, worin rin

Ich tliyoaau r US- Wirbel befindlich, und nannte die am häufigsten darin

Torkommende Muschel Unio concinnus. Nach ihm liegt im IVürttfm-

bfrgiteheu diese Schichte über dem Bonebed und gleich unter dem Lias-

Sandstein ,
auf welchen der Arieten-Kalk folgt. Ein Handstück dieser

Huschel-Schicht besitze ich auch von Uaierberg bei Wawrtrudingrn.

Das Sammeln und Untersuchen der Keuper- Fische habe ich fort-

gesetzt und bis jetzt 3 verschiedene Spezies von Semionotus auf-

geführt als S. Be rger i Ao., S. socialis und S. esox: die erste hoch

mit entfernt stehenden Flossrn-Strahlen
,
die zweite gestreckt mit dichten

Strahlen, und die dritte mit der Form von dieser und den Strahlen von

Jener. Von der zweiten Spezies befinden sich jetzt ausgezeichnete

Platten in den Kabineten von Cambridge, London, Haag und Paris.

Eigentbumlicb ist es, dass ich keine Saurier im Keuper von Coburg

gefunden habe, ausser einem kleinen Zahn aus dem Stuben-Sandstein,

anf den unser Keuper-Dolomit, ein Konglomerat, wie es Dr. Hehl io

W&rttemberg nannte, folgt. Unter dem lockern, weiss abfürbenden

Stuben-Sandstein liegen bei uns die weissen Keuper-Sandsteine mtl

Fischen und Voltzia in 2 Schichten zwischen den bunten Mergeln.

Ans dem noch tiefer liegenden unteren Keuper-Sandstein im Coburgi-

sehen (Bau • Sandstein von Stuttgart) besitze ich bis jetzt nur ein

Equisetnm.

Dr. Berger.

Keuchatel, 9. November 1842.

Seil ich das Vorhergehende schrieb, habe ich Forbbs’ vorläufigen

Bericht über seine diessjäbrigen Gletscher- Beobachtungen in JaMESon’s

Journal erhalten. Er schreibt sich das Verdienst zu
,
zuerst physikalische

Genauigkeit und Bestimmtheit in die Gletscber-Uotersucbungen gebracht

an haben. Ich überlasse es Andern , zu beurtheilen
, in wie fern er

dazu berechtigt ist. Bei solchen Ansprüchen ist es mir freilich auffal-

lend, dass er sich Ober die merkwürdigsten Erscheinungen gar nicht

ansspriebt , dass er die Schichtung , deren Verhältnisse im Aar-Gletscher

ich Ihnen in meinem letzten Briefe geschildert habe
,
ganz überachan
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bat uo4 dM« er die bacbtigen Bänder auf der Oberfläche oicbl richliner

XU bexeieliiien weisü , ala dass er sie mit den Jalirrs-Riiigen der Bäume

rergleichl, endlich dass er Schichtung und blaue Bänder
j
wo beide

£racbeiouugen vereint Vorkommen, noch verwechselt. Ich wiinsrtie

desshalb sehr, dass die Comptes rendus, die mir mein Buchhändler noch

nicht geschickt hat
,

alle Details
,

die ich darüber inilgetheilt habe,

aufgenoromeu hätten. Als Ergänxung zu meinem vorigen Durchscluiilt

füge ich hier auf Taf. I noch einen Längs • Durclischiiilt des Aar-Gletschers

io acbrmatischer Form hinzu ,
nebst dem Plan der Oberfläche des Lauter-

Aar-Gletschers.

Dieser Plan (Fig. 2) zeigt die Schicht- Köpfe des Eises, wie sie

auf der geiicigten Oberfläche des Gletschers zu Tag kommen ,
ähnlich

wie auf einem schiefen Gebirgs- Profil. Die doppelten Buchten c c c

r r r rühren daher, dass der Lauter- Aar - Gletscher aus zwei Haupt-

Zuflüssen besteht. Jede Schiebt halle ich für deu Jahres-Absatz, näher

liegende Scbicbteu , wie o o, scheinen mir 2 Haupt- Niederschläge in

einem Jahre, etwa bei starkem Herbsl-Scbnee und abermaligem starkem

Schnee im Frühjahr. Die buebtige Gestalt der Schichteu-Ränder ist der

tcbnellern Bewegung der Mitte des Gletschers zuzusrhreiben.

Der Längs-Durchschnitt (Fig. 3) zeigt ,
da.ss die Schichten in der

Firn -Region a wenig geneigt sind; zuweilen sind sie ganz mit dem

Boden parallel
; im obern Drillbell fallen sie stark ein und werden so-

gar senkrecht, weiter unten legen sie sich wieder. Wer dürfte noch

an der Existenz einer Erscheinung zweifeln, die so vollständig geschil-

dert werden kann? und doch wird sie gcläugnet. — Aus dem Vorher-

gehenden lässt sich der wichtige Schluss ziehen, dass die Oberfläche

und die Tiefe der Eis -Masse sich nicht gleichmäsig fortbewegen und

dass diese Bewegung am oberen und unteren Ende des Gletschers eben-

falls verschieden ist. Im oberen Theile des Gletschers bewegt sich näm-

lich die Tiefe der Masse schneller als die Oberfläche, daher werden die

Schichten geneigter, ja fast senkrecht; weiter unten dagegen bewegt

sich die Oberfläche wieder schneller, und die Schichten neigen sich aber-

mals mehr/ nach unten. Bringen Sie nun diese Ansicht mit dem Plan

und dem früher mitgetheilten Queer-Profil in Verbindung, so ergibt sich

leicht, dass mau sich den Gletscher als aus konzentrischen Schaalen be-

stehend zu denken hat und dass diese Schaalen aus den ebenen ,
pa-

rallelen Schichten der obern Berg-Gehänge dadurch entstehen, dass die

ursprünglich regelmäsigen Schichten sich abwärts bewegen, in immer

engere und tiefere Thäler gelangen, an den Rändern aufgerichtet werden,

während die Milte nicht nur in die Tiefe gebogen wird ,
sondern zu-

gleich schneller rückend sich nach unten beugt und die Sclisalen-Form

onnimmt. Endlich wird die Oberfläche von der Luft angegriflfeu und

nimmt die sigeuthümlicbe Gestalt an , die der GUtseber in seinem ganzen

Verlaufe zeigt. Dass die blauen Bänder eine andere Erscheinung sind

und erat später durch Infiltration in die Sctiiclilen eingetragen werden,

beweist sowohl ihre Häufigkeit als der Umstand ,
dass sic dir .Sdiiclil-
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FlSchtii unter rericbiedenen Winkeln ichDeiden, wSbrend die SebicblooKt-

Bänder tibcrall konzentriecb sind,

Dksor siebtet eben jetzt unsere Nucleol i then-Vorrüllie, um bald die

5. Monographie der Echinodermen aiifaiigen zu können, welche diese

Familie enllialteii soll: nämlich die Genera Nucleolites, Clypeus,

Catopygus, Cassidulus. Es ist eine geologisch und zoologisch gleich

wichtige Gruppe, über deren Charaktere ich jetzt um so genauere Re-

sultate geben kann, als ich eine lebende Nucleolites- und eine lebende

Cassidulus-Art besitze.

Durch die grossen Vorräthe von Molassen-Fetrefakten
,

die mir zu

Gebot stehen, bin ich in den Stand gesetzt worden, viele Arten dieser

paläontologiscb immer noch zu wenig bekannten Formation genau be-

stimmen zu können. Es ergibt sich eine aurralleiidc Übereinatinimnng

mit Bordeaux und ein Reichthuro an Arten, der keiner anderen Tertiär-

Formation naebsteht. Freilich muss man hier bei Bestimmung der Arten

ganz anders zu Werke gehen als gewöhnlich bei tertiären Konchylien;

denn selten haben die Petrefakte der Mulassc ihre natürliche Gestalt

beibehaltcn, noch seltener ist die ganze Schale erhalten, und so ist man
meist darauf beschränkt, nach einzelnen besser erhaltenen Stellen zu

urtheileii und dieselben scharf mit den entsprecliendeu Stellen von Exem-

plaren aus andern Lokalitäten, wo vollständige Exemplare Vorkommen,

zu vergleichen und zu bestimmen. Doch das lernt sich auch , wie man
es gelernt hat, einzelne Zähne, Schuppen und sonstige Fragmente mit

Zuversicht zu bestimmen. Besondere Freude haben mir die Pyrula-
Arten gemacht, deren wir in der Molasse 5 haben: 1) die P, rusticula,

ganz vollkommen mit den Exemplaren von Bordeaux übereinstimmend

;

2) P. clava ebenso vollkommen den Exemplaren von Bordeaux eut-

apreebend; 3) und 4) zwei der vielfach unter den Namen P. reticnlata,

P. ficoides und P. clathrata verwecbseltcn Arten, dereu eine in

Frankreich um Bordeaux und Dax, die andere in der.Touraine identisch

vorkommt, die analogen Arten von Turin und Asti sind aber spezifisch

verschieden. 5) eine der Molasse eigenthümlicbe, der lebenden P. Dua-
sumieri ähnliche, ebenso grosse, noch unbestimmte Art.

Ich habe vor dieses Genus, welches ich sehr kritisch bearbeitet habe,

monographisch mit Abbildungen berausgegeben. Es wäre mir sehr lieb,

wenn Sie mir auch biezu Ihre Exemplare zur Vergleichung leihen wollten.

Bei dieser Untersuchung habe ich mich nämlich wiederholt überzeugt,

dass selbst die jüngsten Tertiär-Ablagerungen Arten enthalten, die von

den jetzt lebenden durchweg verschieden sind *). Desuaves behouptet

*) Soll Dieses heissen .laoter solche Arien" , so ist diess mit xadern Beobachtnngen

und zwar jetzt von Anzssiz selbst Ini Widerspruch ; soll diese heissen .einzelne solche

Arten" , so hat deren noch Niemand , eis froher Agassis seihst gezweltelt. Vgl.

denn Pniurri u. A. im Jehrb. 1842, 312. Im Übrigen glaube ich, dass mau bei

einiger Befähigung auch aus den lebenden unter Pyrula rellculala, P.

fIcuA n. s. w. begrilfenen Formen leicbl mehr Arten machen kdnnte. Ba.

Digitized by Google



80

oiaUeh: P. railicola B48T. ley identiseb mit der lebenden P, epi-

rillos, wa« gar nicht der Fall iet. P. rnatieula bat gerundete Höcker,

aplrillua dagegen acbarfe. Von P. melongena, die auch lebend und

foiail rorkommen aoll, habe ich ganze Reihen, jung und alt. Die lebende

hat am Spindel-Rande der Öffnang einen tiefen Einacbnitt, der auf der

Spindel eich ala bncbtige Aowacba-Streifung wieder zeigt , aonat lat die

Spindel glatt; dagegen iat die foaaile auf der Spindel alark gefurcht,

der Baucb kaum aicbtbar, die Spindel von der späteren Windung nicht

stärker bedeckt als anfangs, was bei der lebenden auffallend der Fall

Ul; endlich sind die Stacheln bei der fossilen länger, stärker und anders

gereiht als bei der lebenden, die Reiben stehen nämlich nicht in gleichen

Abständen zu einauder. Ich heisse daher die fossile P. cornnta; sie

Ut um Bordeaux am bäufigsten, ist mir aber in der Molasse nicht vor-

gekommen. Die 2 mit P. reticulata verwandten sind durch die Be-

schaffenheit der Retikulation unter sieh und von den lebenden ähnlichen

P. fiens, P. reticnlata, P. ficoidea, P. ventricosa und P. Dos-
sumieri spezifisch verschieden.

L. A0AS8IZ.
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Tomkinson: Chirotherien-Fährten im Sandstein von CSethire, S. 347.

PiAcmi: Magnetisclie Pole (Akad. Okt 3.), S. 350.
— — Fossile Knochen im Museum Kircheriannm (das.), 8. 350—351.

Ldrd: Fossile Menschen-Knoeben in Minae-gerae* , S. 356.

Erdbeben auf Marlinigue, S. 356. ..

Besteigung des Pies von Nethou, der höchsten Spitze der Malladetla in

den Pprenäen, im Juli 184t, S. 349 ff. des Peuillet.

Agassiz: Beobachtungen am Aar-6let*eh»r (Akad. Okt. lo.), S. 359. [s. o.]

Murchxson: Fortschritte der Geologie in 1841; Silurisches, Devoniachea
und Kohlen-Gebirge (Land. Geolog, Soe.), S, 360—363.
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A. D’OnBioinr: Allf^meiae Betrachtungen über üle Geologie S&d-Amtri-

ka» (Akad. 17. Okt.), S. 365.

6. GiRARDm und Preiksbr: Analyse fossiler Knochen (ib.), S. 369.

Windhose zu Sallilet, Aud«, S. 372.

Bailet: Zusammensetzung tertiärer Gesteine aus mikroskopischen Orga-

nismen, Auszug, S. 372.

Berschel: Gleichzeitige magnetische und meteorologische Beobachtungen

an verschiedenen Stellen der Erdkugel, S. 378—380.

Fr. IWarkoe; Delpbiuus Calvertensis . tj>. in Maryland, S. 384.

E. RASrAiL: Neustosaurus Gigondarum, S. 384.

Brayais; Linien d. alten Meeresspiegel in Finnmarken (Ak. 31. Okt.),S.386.

Marcel de Serres: Note über neue Knochen - Höhlen im Aude-Dtfl.,

S. 388—392.

Darwir: Struktur und Vertheilung der Korallcn-Rilfe, S. 392.

Alder.son: Trigonometrische Bestimmung der Tiefe des Todten Jfeereann-

ter dem MiltelUndiichen Mette (427"*), S. 394.

DAOBEnr: Über den Magnesien - Kalk (.Brill. Attoe. Manchett. J84t),

S. 410—411.

Harlan: Fossile Knochen eines neuen Edentaten, S. 412.

A. Bravais: Alte Kilsten-Linien in N.-EUropa, S. 414—416.

Richardson: Über Magnesian - Kalke (Brit. Attoe, MancKett. i84Z), S.

417—420.

TAe Annal* a. Maganin» of Natur. Hitlory , London 8. Cvergl.

Jahrb. JBdt, 456].

184t, März — Aug., ao.AS—BI-, IX, 1—T, p. 1—564 et vm pl. i—xvin.

Psläontologisches aus Bucklano’s Jahrtags-Rede bei der geologischen So-

cieUI. S. 156—167.

Mierooeopieal Soeiely, 1S4t, Jan. 36. und Febr. 7.

J. Quebbtt; Infusorien der nordischen Meere identisch mit fossilen

Arten in Amerika, 8. 66.

White: Terkiesclte Xanthidien und Feuerstein-Bildung, S. 66.

R. B. Hmns: Die physikalischen Agenlien:- Temperatnr, Feuchtigkeit,

Licht und Boden ats Bedingnisse des Klima’s und in Verbindung mit

Pflanzen-(}eographie, S. 169—189, 476 ff. und 521—527.

J. C. Dahle; Fossile LibeHen, 8. 257.

d’Orbignt: Rudisten (aus dem Inrtitnf), S. 260. [Jahrb. 184i, 749.]

d'Archiac: Über das Genus Murchisonia, übs., S. 278—283.

A. Socthbt: Infusorien sind auch in Kreide von Ss/taiBrjr Plofnhäuüg, S.437.

T. Acstin zu Bristol wird „a Monograph offott. Crinoidea“ herausgeb., S. 438.

8. V. Wood: Katalog der Crag - Konchylien , Fortsetzung S. 465—461;

Schluss S. 527—543.

R. Owen: Beschreibung des Cetiosaurua etc. [kürzer im Jahrb. 184t.],

S. 573—578.

J. C. Peabce: Über Ammoniten-Mund und über Versteinerungen in

den bllittrigcn Schichten des Oxford-Thons, S. 578—679.
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Auszüge.

A. Mineralogie, Krystallographie, Mineralchemie«

Th. Bodsmakr: Analjrse eines derben Bunt - Kupfererzes
von Briilol in Conneelieut. (Pogoekd. Ann. d. Pfajrs. LV, 115 ff.)

Schwefel 25,70

Kupfer 62,75

Eisen 11,64

Quarz 0,04

100,13

Zeigt mit dem durch PLiTTNsn zerlegten Buntknpfererz von der

Woitakitchtn Grube in der Nähe des teeisten'Metret

,

so wie mit einem

andern von Hismosa zerlegten, dessen Fund-Gegend Feslsn/orss-Kirch-

spiel in Wetlmanland ist, sehr naben Übereinstimmung in der chemi-

schen Beschaffenheit.

Chb. Schütz: chemische Znsammensetznng des Dichroits
<A. a. O. LIV, S. 565 ff.). Zur Analyse dienten Dichorite von Orißerp>«

in Finnland (I.) und von Brunhnlt im Kirchspiele Tunaierg in Sädtr-

»Umland in Se/ueeden (II.). Die Ergebnisse waren:
(I.) (II.)

Kieselsäure .... 48,0 . . . 49,7

Thonerde 30,9 . . . 32,0

Talkerde 11,2 . . . 9,5

Eisenoxydul .... 6,3 . . . 6,0

Kalkerde ose. . . 0,6

Manganozydul . . . 0,3 . . . 0,1

Unzerseztes Mineral . 1,6 . . . 0,6

Glüb-Veiiust .... 1.« . . . 2,1

101,1 100,6

A. Bonns; Rubin-Minen und Vorkommen von Lasurstei-
nen in Badaktchan in Vttekiflan, dem Thcile der Tartarei, wel-
cher früher Matcarelnahar hiess (Reisen in Indien u. s. w. II. Bd.,
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S. 160). Badakte/uin ist durch seine Rubin-Minen, welche schon in alter

Zeit, namentlich auch den Kaisern von Delhi wohl bekannt waren, sehr

berühmt geworden. Sie sollen am Abhänge gegen den Oxue liegen in

der Nabe von Sekugnan an einem Gharan genannten Orte, welches Wort
wahrsclieiulicli Höhlen bedeutet. Unter dem Volke herrscht der Glaube,

dass bei’m Anfsochen stets zwei grosse Rubinen beisammen gefunden

würden, und die Arbeiter verbergen oft einen Edelstein, bis sic einen

gleichen treffen, oder zerbrechen einen grossen Rubin in zwei Stücke.

Die Rubinen solleu in Kalkstein eingeschichlct [?] scfn und sieh in

Form von runden Kieseln oder Feuersteinen L?J finden. In der Nähe der

Gruben werden grosse Massen von Lasursteinen gewannen.

Fr. X. M. Zipfe: Die Mineralien Böhmens nach ihren geo-

gnostischen Verhältnissen und ihrer Aufstellung in der
Sammlung des vaterländischen Museums. (Verhandl. der Ge-

sellschaft d. Vaterland. Museums, Jahrg. 1841, S. 45 ff.*).

Mineralien des Eger's chenBezirkes. Dahin die Gebirgs-Züge,

welche vom nördlichen Ende des Böhmerwaldes im Pilsner Kreise bis

zum Stocke des Fichtelgebirges sich erstrecken und diese beiden Haupt-

Gebirge unter einander und mit dem böhmisch -sächsischen Em-Oebirge
verbinden. Die Felsarten sind Glimmer- und Thoii-Srhiefcr und Granit;

die Kessel-förmigen Thal-Ebenen an der Ost-Seite jener Gebirgs-Züge

nehmen Tertiär-Formationen ein. Im „Urgebirge“ finden sich:

I) Im Gebirgs-Geslein eingewachsen. Andalusit: An-

sehnliche Krystalle und Massen von dickstengeligcr Zusammensetzung im

Qnarz ringewachsen, dem wenig Glimmer beigrmengt ist, im Glimmer-

schiefer bei Albenreuth in der Frai«. — Edler Granat: Kleine Krjr-

stalle, selten Körner, im Glimmerschiefer, bei Albenreuth, am Dillenberge

n. a. m. a. O.

II) Auf besonderen Lagerstätten. Lager oder Gänge sind

gegenwärtig durch Bergbau keine aufgeschlossen; früher hatte wichtige

Gewinnung von Kupfererzen zu Dreihaken am. Dillenberge Statt; auf den

Halden trifft man mit Quarz verwachsenes Kupfergrün. — Im Granit-

Gebirge nordwestlich von Eger finden sich bei Ilastau Lager oder wahr-

scheinlicher stockföimige Massen von körnigem Kalkstein und von Qnarz.

Auf diesen kommen vor: Periklin, in sehr kleinen, meist undeutlichen

Krystallen, in der Regel Zwillingen auf Drusen von Idokrns. — Augit,

zunächst mit den als Sahlit und körniger Strahlstein bezeichueten Varie-

täten übereinkommeud, begleitet von Quarz und Idokras. — Hornblende,
die nnter der Benennung asbestartiger Grammatit bekannten Art. —
Gemeiner Opal. — Idokras (früher von Webnbr alsEgeran auf-

gefiihrt); vielartige Krystall- Varietäten; die Krystalle zu Drusen ver-

wachsen; Massen von stengeliger, seltner von länglich-körniger Zusam-

mensetzung, die Zwischenräume gewöhnlich mit Periklin, weniger oft mit

«) Fortaetsaaa das In Jabrb. für 1841, S. Stil H. mltfethelUea Ansiups. D. R.

Jahrgang 1843. 7
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Quarz anzf^fülH. Auf den Drnsen der Fcrikline f^Shnlieh kiyotaHinM. —
Granat: Kryatalle bia zur Zoll-GrSme, einzeln oder zo mehren im

Quarz eing^wachsen, auch im Gemengte von Kallutein und Grammatit.

Mineralien dea Tep/er-Oebirpes. Bepreift Jenen Gebirps-Zog

im Pitmrr Kreize, welcher sich an der Nord-Seite dieaea und an der Säd-

Seite dea Eibogner Kreiaea hinziehend ala ein Zweip dea Brn-Otbirge» ge-

gen die Mitte des nordwestlichen BShment erstreckt, wo sich derselbe

im Plachlande des Saaner und Rakoniaer Kreises verliert. Er ist durch

rine ziemlich weite Niederung vom IHllenberge
,
dem addliehaten Tbeile

voriger Abtheilunp, getrennt, obwohl dessen westlicher Theil geogno-

atiach damit znsammcnhingl. Vom Em-Gebirge, womit dieser Gebirga-Zng

ziemlich parallel läuft, ist er durch das Kger-Tkal getrennt, welches in sei-

ner grössem Ausbreitung mit Tertiär-Gebilden erfüllt ist; im 8. bildet

das mittle nöhmUche Übergangs-Gebirge die Begrenzung. Die Fels-

Gebilde dieses Gebirgs-Ziiges — wegen seiner reichen Zinnerz-Lager-

stätten auch das Zinn-Gebirge genannt — sind vorherrschend Gneiss und

Granit
;
an der Westseite findet sich Glimmerschiefer, durch welchen die-

ser Gehiigs-Zug in einem schmalen Striche mit dem Dillenberge, nord-

rrestlich aber mit dem Era-GeUrge zusammenhängt, ln seinem östlichen

Striche ist die Basalt-Formation verbreitet, von welcher auch einzelne

ansehnliche Stöcke in seiner Mitte zerstreut Vorkommen. Stock-förmige,

theils Lager- artige Massen bestehen aus Sepentin, Hornblende - Gestein

und körnigem Kalk.
,

1) Vorkommnisse allgemeiner Lagerstätten, Gemeng-
theile von Felsarten im Gchi rgs-Ges t ein eingewachsen,
oder auf Lagern sich findende Mineralien. Kalkspath, Kry-

stalle auf Klüften köinigen Kalkes am Laeurberge beim MickeUberg. —
Serpentin, als ziemlich mächtige Gebirgs-Masse einen Stock bildend,

der sich westlich von Einnedl über die Sangenberger Haide und süd-

wärts über Rttusehenbach bis gegen IHarienbad erstreckt. Als Beimen-

gung kommt darin Breithaüpt’s Phästin vor. — Gemeiner Feld-
sp ath, u. A. die bekannten Zwillings-Kiystalle von Karlsbad und Elbogen;

derbe, sehr grosskörnige, ansehnliche Massen an mehren Orten zwischen

Karlsbad, Buchau und Sehlaekenteald im Granit. — Asbest, Berg-
kork: im Serpentin bei Einsiedl und in Kluften körnigen Kalkes bei

Wisehkoteia unfern Marienbad. — Disthen, im Granit - Gebirge am
Gängekäuset bei Pelsehau. — Korund, kleine unvollständige Kristalle

und Körner in einem Gemenge aus Disthen und Quarz; daselbst. —
Turmalin, im Granit bei Rabengrün und Eugelhaus. — Granat,
Körner im Hornblende-Gestein vom Ifome/ita-Berge bei Marienbad; Kry-

stalle bis zur Haselnuss-Grösse im Gneiss bei Lauterbaek und im Granit

bei Schlaekenfcald. — Rutil, von Disthen und Quarz begleitet am
Oängehäusel.

2) Vorkommnisse auf Gängen und Stockwerken. Am Xlt-

thelsberge bei Plan im Pilsner Kreise bestand im XVI. Jahrhundert Berg-

bau auf Silber-, Kupfer- und Blei -Gängen; gegenwärtig whrd tinr auf
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«orr dieser LsKerslitten eia schwacher Hoffnuafs-Bergban betriebea.

Die Prodokle sind: Faser- Arregon, als neue Bildung auf einem

SloHen. — Arsenik-Nickel, nüt Horasteia verwachsen. — Anlimon-
gians, mit Quarz verwachsen. — Aatimonblende, auf zerfressenem

Quarz. — Die Stückwerke und Gänge iu ScUadieHteald und Sekd»-

ßU, die berühmten Zinnerz- Lagerstätten sind voizügfich reich aa

anageaeichnelru Varietäten roancbfaltiger Mineralien. Dabin gehören:

Gjrpsspath, sehr kleine Krystalle, Überzüge auf Quarz bildend. —
Skorodit, sehr kleine Krystalle, voii Tepas- Kryatallea begleitet, auf

einem feinkörnigea , ans Quarz, Topas, Skorodit und etwas Araenikkies

gemengten Gestein, ferner sehr kleine Drasen auf Wolfram. — Flnss-

spath, Würfel, Oktaeder, Rantendodekaeder und verschiedene Modi-

fikationen ans diesen drei Gestalten. Meist violblan in vielartigsten

Nnanzen, seltner weise, grün oder gelb. Oft zeigen sich einseine Key-

stalle im Innern von andern Farben, oder änsserlich; auch schliessen

domhsichtig^ , licht-gefärbte Krystalle einen dunklen Kern ein, so n, a.

weisse Würfel ein violblaues Oktaeder. Die Krystalle, fast stets klein,

and seltner einzeln aufgewaebsen , ^ters zu Drusen verbunden. Die

Oktaeder zeigen sich zuweilen von derbem Bcheelit überdeckt and kommen
erst beim Zerschlagen zum Vorschein; andere sieht man auf Qnars anf-

gcwachaen, oder unmittelbar auf Gneiss, so wie auf dem bekannten Ge-

menge aus Quarz und Glimmer (Greisen). Die gewöhnlkben Begleiter

sind Apatit, Topas und Kupferkies. — Apatit Sehr manchfaehe Kry-

stall- Varietäten, einzelo aufgewaebsen , anch zu Drasen verbunden, und

meist aufgewachsen auf Quarz und Zinnerz, oder unmBtelbar auf dem

Gebirga-Gestein. Begleiter: Glimmer, Topas, Flussspatb, Kupferkies. —
Phosphorit. — Brauospatb, auf Zinnerz-Drusen. — Kiseaspatb
Linsen-föimige Krystalle, aufgewaebseu und zu Drusen zusanunengehäuft

auf Quarz, begleitet von Flussspath, anch auf Phosphorit. — Sphäro-
siderit, auf Flussspath. — Scheeiit, manchfaltigc KrystaU-AbändC'

rangen, meist einzeln anfgewaehten; derb; Pseudomorplmsen nach Kry»

stallen von Wolfram. Die Begleiter: Quarz, Flussspatb, Wolfram, Stein-

mark. — KupferLssur, derb, mit Kryitallen vpn Quarz, wovon sich

anch Eindrücke aufder Mmsc seigen. — Kupfergrün, derb; mitQasra

and faserigem firaoodCisenatein gemengt — Knpfer-Maa gan (dies

seltene Mineral vom SehUKkmteaU als einaiger Fnndstätte, kommt seit

eiaigen daliren akfat mehr vor). — Speckatein, derb, seltener Pseudo-

awrpboseo oacfaTop.-ia. Auf Speckstein aufgewachsen, besonders zo4kkög-

fM, Krystalle von Zinnerz, Apatit, Flussspatb, aber nie vallkamroen

anagebildet Der Speckstein scheint auch hier, wo derselbe als Gang-

Masse und als Träger von KrystsUen anderer Gattungen vorkonimt, durdi

Zerstörung oder Umänderaug des aus Quarz, Glimmer undEeldspath ge-

meagtea Gebirgz-Ocsteios catstzudeu za seyn. Der Umstand, 4ium die

genannten Mineralien zom TheH, bisweileu jfasl ganz, in die Maste des

Spcckstäaa ciagcwachzen ettcheiaea, .lässt veEmothen, dass bei Uni-

wanddang der- Bets-iMsssea entweder eine Anderaog ihnes ,Vol|ipipi|p

7 *

Digilized by Google



100

•l•(tgr^unden habe, oder da»a noch andere auf Drosen-R&umen rorbaa-

dene Mineralien ebenfalls zerstdrt und in Speckstein -Masse verändert

worden, dabei jedoch ihre Gestalt verloren. — Glimmer (zweiaxigcr)

kleine Tafel-förmige'Krystalle anf dem Gebirf^s-Gestein anfgewachsen, mit

fcrystallisirtem Quarz, Apatit u. s. w.; Nieren-artige Gestalten, stelirnnreise

mit krystallisirtem Eisenspath, mit Quarz, seltener mit Phosphorit bedeckt
— Gemeiner Feldspath; nur als Seltenheit auf Erz-Lageratättan

;

kleine Krystalle auf Quarz, begleitet von Flussspatii- und Zinnerz-Kry-

stallen auf Gneiss. — Albil, in den gewöhnlichen Zwilling^s-Gebilden,

mit Apatit, Kupferkies und Zinnerz. — Topas; kleine, theils wasser-

helle, thcils reiugelbe Krystalle, auf Drusen von Quarz oder von Flass-

spalh und Zinnerz einzeln aufgcwachsen, zuweilen von Apatit, Kupfer-

kies uod Eisenspath begleitet, öfter zu einem Haufwerk vereinigt, in

welchen mitunter Flussspath oder Zinnerz sich eingemengt findet ,
dessen

Zwischenräume gewöhnlich mit Strinmark ausgefüllt sind, so dass dieaes

gleichsam das Bindemittel des Aggregats ausmacht. Andere Krystalle

trifft auf das Gebirgs-Geslein unmittelbar anfgewachsen, oder auf Drusen

von Quarz, Zinnerz oder Flussspath, zuweilen von Glimmer begleitet.

Dort kommt der Topas thcils mit Eisenkies gniiengt vor, theils mit

Zinnerz, Kupferkies und Quarz, zuweilen von Flussspath begleitet. —
Beryll; Krystalle in Quarz eingewachsen; mitunter enthält letzter

Molybdän-Glanz, Kupferkies und Blende eingesprengt. — Berg-Kry-
stall; Krystalle meist klein, jedoch werden auch Individuen bis zu vier

Zoll Grösse getroffen. Oft mit Krystallen von Zinnerz, Topas, beson-

ders aber von Flussspath und Kupferkies besetzt. Zuweilen findet man
die Krystalle in eig^enlhümliclier Weise schalig zusammengesetzt, so

dass ein Krystall vom andern sich trennen lässt und einen Abdruck von

der Pyramide in getrennten Stücken hinterlässt (sog. Kappen-Quara).

Auch Berg-Krystalle sind oft Träger von Krystaiien andrer Mineralien,

namentlich von Apatit, Flussspath, Scheelit, Albif, Topas, Zinnstein,

Kupferkies u. s. w. — Amethyst, theils mit aufsitzenden Fiussspatb-

Kryslallen. — Gemeiner Opai, als Seltenheit in Massen bis von Nusa-

Grösse in Granit. — Rutil, sehr kleine spiessige Krystalle in Drusen-

Höhlen von Quarz. — Zinnerz (Zinnstein), zahlreiche KrystaJi-

Ahändemngen , mit Quarz
,
Fiussspath, Topas, Apatit

;
zuweilen Zinnerz-

Krystalle als Einschlüsse von grossen Qnarz-Krystallen, so dass sie enrt

beim_ Zerschlagen letzter sichthar werden. — Wolfram, in Drusen

anf Gneiss, in Quarz eingewachsen, oder es bilden die Krystalle Aggre-

gate, deren Zwi.schenrüume mit Scheelit ausgefullt sind ;
derb, mit Arsenik-

kies und Scheelit verwachsen. — Gediegen-Kupfer, sehr selten,

dendritisch, in Platten und angeflogen auf schmalen Klüften eines Ge-
menges von Quarz, Zinnerz und Steinmark. — Arsenikkiea, die Kry-

stalle in poröser Masse von fein-körnigem Quarz, mit Zinnerz gemengt,

eingewachsen; derb, mit Zinnerz und Wolfram gemengt. — Kupfer-
kies, die verschiedenen Krystall-Varietäten meist als Zwillinge, aufge-

waehsen oufQuarz, begleitet von Flussspath, Apatit, Albitund Zinnerz; derb
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and : eingfiprengt in einem körnigen Gemenge «us Quarz, Topas und

Zinoerx. — Bnnt-Kupfer erz
, sehr lelten, eiogesprengt in einem

Gemenge von Qnarz, Zinnerz und Kupferkies. — Molybdän-Glanz,
sehr dänne secbseeitige Tafeln, aufgewachsen auf Quarz, auch einge-

prengt in Quarz, aeltner in Speckstein. — Schwarze Blende, die

Kryetalle bis von zwei Zoll Grösse, mit Kupferkies und Steinmark. —
Karpkolith.

J. Domüvko; über das Si I ber • Amalgam von Arpuro» in

Chiii ^.4nn. des Min. Ser. XX, MS cet.). Die Entdeckung der

Erz-Lngerstätte von Arfiteros fällt in das Jahr 1825. Oie Silber-Gänge

finden sich auf einer geologisch höchst wichtigen Linie, welche dem
Streichen des Chilenieehen Andes - Gebirges folgt und etwa 10 bis 12

Standen von der Küste entfernt hiiizieht. Sie bezeichnet den Kontakt

der Porphyr- und Diorit- Massen , welche die niedem Küsten - Regionen

von Ckili ausmachen, mit einem geschichteten Sekundär-Gebilde, dessen

Epoche wahrscheinlich jener der Kreide - oder Jura-Formation Europn't

entspricht, anfangs mit östlicher Neigung, sodann aufgerichtet gegen

die Zentral-Masse der Kordilleren. Die erwähnte Linie zeigt sich unter-

brochen, gestört durch kleine Porphyr- Ketten, welche meist aus SO.
nach NVF. ziehen und ein anderes, jener der Hauptkettc untergeordnetes

Dislokations- System andeuteu. Zieht man eine Linie, ungefähr dem
Ande» • Getirge parallel, vom Cofuimäo • Thalc nordwärts, so trifft

man zuerst auf die Silber - Gruhen von Arqueroe, sodann auf jene

von Tunae, von .igna Amarga und von Cariio (Departement des obem
Huaeco), endlich weiter gegen Norden auf die Gruben von Chanar-

eillo de Ladrillo* und auf viele andere des Cbpiupo-Departements. Alle

diese Gruben liefern Gediege n - S i Ib er und Silber-Hornerz. Im

Westen dieser Linie, gegen das Meer hin, sind nur abnorme Fels-Ge-

bilde vorhanden, welche die zahlreichsten und wichtigsten K upfe rerz-

Lagerstätten von CMIi umschliessen
, nämlich jene von Carieal, Sau

Juan, Morado, San Antonio, Uiguera, Brillador (oder Villador) n. s. w.,

nnd noch mehr südwärts die von Tambillos, El Builre, Panucillo, Ta-

maya n. s. w. Die Felsarten bestehen im Allgemeinen aus Albit und

Hornblende, und, da sic die Granite und Syenite der Küste berühren, so

findet man, zumal in der Nähe des Kontakts mit diesen Gesteinen, zahl-

reiche Gold -haltige Gänge, vergesellschaftet mit Quarz- und Eisen-

Gängen. Auf der andern Seite der angedeuteten Kontakt-Linie, gegen

die hohe KordiUeren- Region hin, zeigen sich die steilen Gehänge ge-

schichteter Gebilde überdeckt von Porphyr - Bänken
;
man gelaugt zur

Etage, wo die Gänge von Bleiglanz und Fahlerz Vorkommen und

von zahlreichen Schwefel- und Arsenik-Verbindungen. In dieser

Region liegen die Bleiglanz- nnd Fahlerz-Gruben von Lot Poroloe, von

Maehetillo, Ctrro Blaneo und viele andere der Deparlemente von Oker-

Huateo und von Cogiapo. Hier fehlen das Gediegen - Silber und das
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Silber • Horners fast ganz. Endlich, den granitiarhen Maaaen de# milt-

len TheiU nnseres Systeaaa naher, trifft man die Gold-Gänge in

der Nähe ron Graniten, von Qnarz- und von Glimmer-Gesteinen; des-

gleichen sind sie hl der Nähe des Kontalctea von Graniten und Syniten

der Küste vorhanden. — Eine allgemeine Cbersicbt des Verhältnisses

der Gänge und der herrschenden Felsarten dieses Tbeiles des KorMl-

leren- Systems — in ihrer Folgte vom Ozean gegen die hohe Gebirgs-

Region — ist nachstehende:

FeUarten.

Granite nnd Syenite der Küste

ln der Kontakt-Nähe dieser Gesteine mit

den folgenden

Honihleode-Gesleine, Diorite, Eurite n. s. i

Kontakt -Linie dieser Frlsarten mit dem

geschichteten Kalk - Gebilde

Geschichtete Gesteine in Porpliyr-Massrn

übergcliead
,
Welche sie theils bedecken,

tbeils stören oder abschneiden; Koa-

glonierale; Feldstein-Porphyre .

Granitische Felsarten ....
Valkaniscbes Gebiet ....

Grabes.

Gold.

Gold - Gänge.

. Knpfer.

I

Geditgen-Silber und Silber-

Hornerz.

iFahlerz, Bleiglanz, manc h-

faltige Schwefel- und Ar-

senik- Verbindungen.

Gold -Gänge.

Ablagerungen von Schwefel

Nun wendet sich der Verfasser zur genanen Schilderung der Fels-

arten und Gänge von Arfweroa. Von der Bucht von Copiimio gegen Ar-

piero» bin nächst dem Meeres-Ufer; Granite und Syenite; sodann folgen

Porphyre [Porphifre* ampMtolifue* f] nnd Diorite; in einer Stunde Ent-

fernung von Arpierot fängt das Gebiet normaler Bildungen an, dessen

Schichten an der Stelle, wo man die Silber -Lagerstätte abbaut, sehr

Bufgeriehtet und gewunden sind. Die L.igen bestehen aus Konglomeraten,

aus Tuffen und Porphyr- Breccien
,

wechselnd mit gering -mächtigen

schieferigen Schichten und mit einigen kalkigen Bänken. Eine der letz-

ten besteht fast ganz aus Muscheln Dieses System geschichteter

Gesteine von Bomero und Rodailo ruht' auf feldspathigen Massen ohne

Hornblende, welche dos erhabenste Plateau des Berges von Arpiertu

ausmacben. Weiter gegen N.O. wechselt die Feldspath-Masse mehr und
mehr In ihrem Wesen; anfangs zeigt dieselbe einen grünlichen, auch

grauen oder rdthlichen Teig mit weissen nnd röthlichen Feidspsth-KrT-

stallen. Zuweilen verschwinden letzte und die Felsart nimmt einen

Brekzien-artigen Charakter an. Den wesentlichsten Theil der Zusammen-
aelzung des Berges endlich, jenen, welcher die reichsten Gruben ent-

hält, bildet ein grünes, graues oder rothliches, dichtes Eurit- Gestein,

ohne Spuren von Feldspofh-Krystallen. Im Allgemeinen findet mau sämmt-

iiehe erwähnte Felsarten mit koblensaurem Kalk imprägnirt. Die

*) DUtIvea, derm genauere Bnlimaang nlehi mSgltek war. — Kletae Orr p h 1

1

e n
fand der Verfaeeer In den dilber-Oruben von .dg-wn Antittf« ia /faner*.
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gcwabuUch«le Gangart i«t Barytapatk, begleitet von KaUupath uud roa

kohleawuirem Baryt. Die Mächtigkeit der Gänge wächst bis zu zwei

Metern an. Das hier vorkommende Amalgam, der einzige Gegenstand

der Gewinnung, ist silberweiss, kommt in Körnern, in derben Masseu

uud krystallisirt vor. Die Krystalle, regelmäaigeu Oktaeder, sind sehr

klein und meist baumförmig gruppirt. Die übrigen Merkmale entsprechen

jenen des Kurofäitcken Amalgams; nur die Eigenwhwere zeigt sich

verschieden = 10,80. Krgebniss der Analyse:

Silber .... 80,&

Quecksilber 13,5

100,0.

Die Formel wäre sonach: Ag* Hg. — Mit dem Amalgam findet

man : Gediegen-Silber in Fäden
,
Silbcr-Hornerz

, Kobalt-haltiges Schwe-

fel-Silber (eine schwarze erdige Masse, untermengt mit rothen Punkten

von araeniksaurem Kobalt), arseniksaures Kobalt und Nickel, endlich

mehre Terbindungen von Schwefel mit Kupfer.

Sewez: Analyse des „Magnesia-Kalkes“ von Saml-Romt-tlt-

Tmrm (Ann. de* Mi». »er. XX, SfO). Es gehört dieser Kalk,

wie es scheint ,
den untern Abtheilungen des Jura-Gebildes an. Gehalt

;

koblensaurc Kalkerde 0,0«

„ Talkerde 0,::

kuhlensaures Eisen 0,03

Kiesel- und Thon -Erde 0,06

Wasser und Verlust . 0,03

1 ,00 .

V. Wüsth: Analyse des Okenits (Poocans. Ann. der Phys. LV,

113 ff.). Dieser Zeolith , angeblich aus /«fand, in faserigem, exzentrisch

verbundenen Znsammensetzungs-Stäcken , zeichnete sich durch bedeutend«

Härte und Zähigkeit aus. Als Bestandtbeile wurden gefunden:

Kieselerde 64,88

Kalkerde . 36,15

Natron 1,03

Tlionerde 0,46

Wasser 17,94

100,45.

Der Gehalt ist folglich der nämliche, wie bei dem durch von Kobbli.

untersuchten Okenit aus Grönland, und bei jenem von Conisbu. unter

den Mineralien von den Faröem naebgewiesen.

Zirra: Antimon - Schwefelblei, als sehr sarter Aaflng

auf Klüften von Schieferkohlcn (Berichte über die Verhandl. der

K. Böhm. Gesellscb. der WUsensch. von i840 and t84t. Prag, INI:.
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S. 39). Bekanntlich sind die Eahireichen, cehr dünnen Spalten and
Riaae , welche , auf den Flächen der schieferiffen Struktur senkrecht

stehend, die Würfel - ähnlichen Bruchstücke der Schieferkohle bedingen,

meist mit erdigen Substanzen, wie Thon und Eisenocker, selten mit Eisen-

kies ausgefällt, welche Substanzen sich sodann als Anflug auf der Kohle

zeigen. Im Süugarten bei Lutehna, Herrschaft Kruschoteia, kommt ein

bleigrauer, metallisch glänzender Anflug auf Schiefcrkohle vor, der sich

vor dem Löthrobr als Antimon-hnitiger Bleiglanz ergab. Die Kohle rabt

unmittelbar anf Grauwacke-Schiefer und ist mit Kohlen-Sandstein bedeckt.

M. Hoernes: über ein neues Vorkommen des Nickelglnn-
zes oder Nickel-Arscnikkiescs von Schladming in Steiermark

(PoGGEivD. Ann. der Phys. LV, 503 ff.) Die Krystallc sind : Hexaeder,

Kombinationen des Hexaeders mit dem Oktaeder, und Kombination des

Hexaeders, Oktaeders und Pentagonal-Dodekaeders. Theilbarkeit parallel

den Hexaeder- Flächen ziemlich vollkommen. Bruch, uneben. Krystall-

Flächen metallisch glänzend, jene des Hexaeders glatt
, die des Oktae-

ders zuweilen parallel einer Kombinations-Kante mit dem Hexaeder ge-

streift. Silberweiss, wenig zum Stahlgraucn sich neigend. Strich,

graulichschwarz Spröde. Härte über 5,5, nicht vollkommen 6,0. Eigen-

schwere = 6,7392 — 6,8702. Chemische Zusammensetzung, nach zwei
von Löwe angestellteu Untersuchungen;

I. tl.

Nickel .... 38,61 38,24

Arsenik .... 42,2.1 42,80

Schwefel .... 14,40 14,05

Eisen .... 2,05 2,14

Kobalt (vor dem Lüthroln) Spur Spur

Quarz (Gangart) 1.90 1,84

99,20 99,07.

Vorkommen in der Neualpe, welche am Ausgange des Schladminger

Oierthalei, 7 bis 8 Stunden südwärts Schladming, gelegen ist. Das
Grund-Gebirge ist „Ur-Thonschiefer“. Die widersinnigen Gänge strei-

chen zwischen Stunden 19 und 20, und verflärhen von N.O. nach S.W.
ungefähr unter 50”. Ihre Füllungen bestehen ans Kalkspath, etwas

Quarz, Arscniknickel, Arsenikkies, Nickelglanz, zuweilen auch aus
Gediegen-Arsenik. ln der sogenannten Mutter vom AircAtAnl-Stollen,

wo zwei Gänge schnarten und daher die Mächtigkeit der Erz-Füllung

oft einen Fuss betrug, brach auch Speisskobalt in bedeutenden Aus-
scheidungen.

J. Dometko ; über das Vorkommen von Gediegen-Arsenik
und von Arsenikerzen in den Graben von Carieeo, Ladrillos,

San Felis u. s. w. in Chile (Ann. des Min. S">' se'r. XX, 4TS eet.).

Gediegen-Arsenik, Arsenikeisen (von ähnlicher Zusammensetzung wie
jenes von Reichenslein in Schlesien) und Arsenikkies kommen mit Roth-

Digitized by Google



105

gdlli^rz, Gedirf^n- Silber (oft Haar>f3rmi|^), Speiskobalt (In Wdrfeln),

rseoiksaarein Kobalt, Gedic^n-Antimon (selten), Eisenkies and zuwei-

len auch mit Blende vor. Die Gan^rten sind vorherrschend quarzig. '

B. Geologie und Geognosie.
/

£tm DE Beacmont’s Berechnung der Dichte der Erd-

Schieb ten {Bullet, geol. p. 351—253). Nach Reicii’s Versuchen mit

der Drehwage wäre die miltle Dichte des Erd-Sphäroides = 5,44. Da
nnn die Gebirgsartrn der Oberfläche etwa 2,75 haben, so müssen die

innero Tbeile der Erde viel dichter seyn , als das Ganze. Will man
non der Erde drei arithmetisch an Dichte zunehmende Schichten geben,

so müsste sie seyn = 3,75, 10,82 (.Silber = 10,47) und 18,89 (Gold =
19,26). Je mehr Schichten man nun auf diese Weise aiinimmt, desto

kleiner würde jede und desto dichter die inneiste werden. Da indessen

die so gefundenen Dichten auch vom jedesmaligen Drucke, von der

Wärme n. s. w., mitbedingt werden, so gestatten dieselben nicht, auf

die Materie zu scbliessen, welche jede Schichte bildet.

C. Pnivosr: Färbung des oberen S an d cs und S a nd s t eines
um Paris (it. 205—206). Diese Färbung muss lange nach dem Nieder-

schlag und zu verschiedenen Zeilen durch Eisen-, Mangan- und Kobalt-

Ozyd slallgefunden haben. In den Brüchen von Orsay werden die

Saudsteioe von den Meuliires und diese von kürnigeni gelbem Tbon-

eisenatein bedeckt. Nun kann man sehen, wie die Eisen-Auflösungen

snerst die Meuliöres und dann, wenn diese unmittelbar darunter lagen,

die Sandsteine durchdrungen haben. Wo aber Thon-Schichten zwischen

beiden liegen, da ist die Färbung nicht oder viel schwächer in den

Sandstein eingedruogen. Auch Mangan- und Kobalt-Oxyd sind von oben

io einer späteren Zeit eingefiihrl wurden. Au einer Stelle dringt ein

oalürlicher Schacht senkrecht in die Sandstein-Schichten ein, an deren

Wänden man jetzt den Zug beider Auflösnugen unterscheiden kann,

welche dem schon zuvor vom Eisen gelb gefärbten Sand im Grunde

des Schachts nnd unter dem Sandsteine als Zäment gedient haben.

MiCBELtn hat im Park von Marly an der Oberfläche des Bodens

dieselben Erscheinungen beobaehtet; D’ARCursc hat Mangan und Kobalt,

die man bis jetzt nur südlich von Paris ioi oberen Sandsteine angeführt,

auch in dem des Waldes von Villers Cotterets gefondeu.

C. PnävosTf über Ansfurchunge n verdeckter Gestein-
Flächen (tfr. 318—320). Im Bruche von Orsay wird der Sandstein

20' hoch von Thon mit Mühlenstein in normaler Lagerung bedeckt. Durch
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^bdecluMg tut mu die Oberfliehe de* Sendeieias 300' Im^ and U—30'

bceit cntblöet nnd von Fnrcheo, Streifen und nnregtlnilsigen Eindrücken

durcbxogen geeeben, die alle da« Resultat de« W«««er« vor den AbeaU de«

Tbone« sind, mit einer miileln Richtung «wi«ehen MO. und SO.
Auf dem Wrge von Bonlogne tur Mer nach Marqttite am Ufer de«

Ardingaj(-Flu««e« siebt man die unmitteibare Auflagerung von Unter*

Oolitli auf Bergkaik; die Schichten de« letzten sind anf verschiedene

Weile gestört, aber an ihrer OberflSclie ver der Absats de« Ooiitbe« tief

gefurcht und iu«gevrasehen durch’« Wasser.

Zu Pnn'« selbst siebt man, wo das Tertiir-Gebirge auf Kreide liegt,

die Oberfläche der letzten auf gleiche Weise ausgewaschen und welleu*

förmig.

Am Durchgang« ie» Echettee, der von ta Orotte nach Chamberg

fuhrt , bemerkt man links von der Strasse sehr merkwürdige tiefe Aus-

furchuogen an der Oberfläche des Kalkes. Eben so, wenn man auf den

Bergen , welche les Charmettee bei Ckambery beherrschen , die alten

Alluvionen bis auf den Kalkstein abirägl.

Alle diese Erscheinungen rühren aus verschiedenen Zeiten, könnten

aber leicht, gleich den nordischen, einer gemeinsamen, der diluvialen

Zeit-Periode zugeschricbeu werden.

Alciob D’OaBionr hat von den Wellen gebildete Furchen im Sande

und Thone der Meeres-Küste beobachtet; auch am Portlandstone des

Bas-BouloHHait

,

bei ia Röchelte, zwischen Coralrag und Oxford-Thon

und in der Mehrzahl der Formationen.

Mzatins heroerkt, dass diese Erscheinungen jedoch verschieden

seyen von denen im Morden nnd in den Alpen. Hier sind die Furchen

parallel, die Ritzen sehr fein und nicht wellenförmig.

Akdr.! Waoker: BeiIrSge zur Kenntnis« der Zechsteln-
Formation des Spessarts (Gelehrte Anzeigen der Bayr. Akademie in

München, 184t, 270—388). W. gedenkt der Arbeiten BsHuias (Bescbr.

d. Spessarts)

,

KLirsTBins (Kupferschiefer - Gebirge in H’etterau und

Spessart) und Kittbls (Geognostische Verbällnisse um Aschaffenbttrg,

vgl. Jabrb. t84t

,

243} und liefert dann neue Beiträge. Zuerst das

Ergebnis« von 15 durch den verstorbenen Oberberg-Assessor Bbzold zu

Eahl Busgeffihrten Bohrungen, wodurch die Verbreitung und Zusammen-

setzung der Formation sehr ausführlich in einer grossen Erstreckung

nachgewiesen wird , wo sie sich dem Auge unter Bunten Sandsleinen

entzieht. Dann geht er zu zwei Stellen über, wo dieselbe zu Tag gebt

Machst der Kahler Ziegelhütte liegt dieselbe auf Gneis • Glimmer-

schiefer - Gebirge und besteht von unten an aus Rauchwecke, Asche,

Raulislein, worauf stellenweise ein dünnes Eisenstein-Flötz, dann Leber-

skeia und hierauf der Bunte Sandstein folgt. Die andere Stelle ist der

Uössbacher Berg zwischen Aschaffenbnrg und Kahl

,

wckbe vom Vf.

schon in den Gelehrten Aazeigeu II, 539, dann a«hr abweichend vom
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KirtsL a. o. a. O. and )clsi fom ?f. aof’a Neoa bcadiriaban wird. 8ia

aaigl über tlrg«bi»ge; WciMlirgtnd«» , Kapier- Lrliea bia einea Fata

äcblig, grsehifhtete Raocbwacke, Acehrn-arligea Rtuhatein daioniüieb

aad ungeicMcbteti und eine dÜMie Lage van Ewenstein. Endlich faeat

er die rinielnea Ergcbniaae in eine aHgrmciaa Beacbreibnag der Pav-

alina im Spettmrt cuaamaen, anf die wir aue vetweiaeu köaaeo.

Nach BaeoEasH (der Düni$che Staat, 1841 .> Fnoaisp’a K. Xotit*.

tMt, XX, 38l> dauert die Hebung den Landen auf BomAolm und

im N. Tbeile DäHtmtwhi nach immer fort , bat aber iw audbebeu auL
gaböeL An den Küsten von FüAnrn und Jütland (an Ballegaard am
Mmrimgtr Fjard) ist die Küste uni 20' gehoben werden. Die fortdauernde

Hebung ist bemerkbar tndwSrto bin tu einer vom groeaen Bett (etwa

1 Meile S. von Njftwrg') nach A'iatnm Ffuri aua SSO- nach NNW.
parallel mit der Urgebirga -Kette in S.-ScAtoedra tiebeadrn Linie und

wird nach N. immer bcträchllieber. Dagegen senken sieb die Ufer der

Kordtee fortwährend von lähnfjord an längs der Dänitcken West-Köate,

Hannover, BoUand, K.-Frankreich, 8.- England b\» Cornwall, Ost-

E$tgland bia Yorkthire. Dadurch erklären sich die untermeeriachen

Wälder, die am Fände und Komäe wie an der Englischen Küste Vor-

kommen. Auch bst man neulkb beim Haven-Bau von Kutntn, lief nnter

dem jrtaigeo See-Spiegel, Reale eiuca Waides und einen Grab- Hügel

mit Stein-Waffen darin gefunden. Die Reste einea Föhren-Waldea twi-

sehen der Dänischen Halbinsel und der äuaseren loaei-Reihe, dessen

Wnrtein 10' lief unter dem Meeres-Spiegei gäntlicb unverrückl und un-

verfault au sehen sind ,
geben den Beweis, dass diese Senkung plölxlkb

vor sieb gegangen seye und über 10' betragen babea müsse.

Der Coute D. Paou aus Pesaro trug Bemerkungen über He-

bung und Senkung desBodens vorbei der Italienischen Gelehrten-

Terssmnilung zu Pisa 1839 (Isis 1841, SST). Er selbst habe früher

viele Arbeiten darüber bekannt gemsrbt und füge jetzt neue Tbstsachen

fast aus gauz Italien bei. Die Isis berichtet aber im Einzelnen nur,

dass er bei Fano einen Meer-Boden aus historischer Zeit bemerkt habe,

welcher jetzt 7,„S5 über dem Meere liege, und dass man beim Capa

Cireeo und sm Promontorio di Oaela die L i t b o dom c n-Löcber sehr hoch

sehe, woraus örtliche Hebungen im Kleinen zu folgern sryen. Er glaubt,

dass in den Pontinitchen Maremroen einige Stellen seit alter Zeit in stetem

aber langsamem Sinken begriffen sryen. — P. Savi fügt bei, dass mau

bei Ansedonia am Promontorio Argentaro einen Zug von Kalk -Klippen

sehe, der lo höher als die Fluth von Litliodoroen durchbohrt seye.

Darauf stund die Etrurlsche Sladl Cosa, und nicht weil davon seyen

Stellen des Strandes offenbar in hiatoiischer Zeit gesunkeu.

Bei einer andern Veranlaasung kam man wieder auf dis Frage vom
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Stande d«a MHUlmeeres cnrück (/«t« S. 684). Paoli und E. RtniTTi

Unfreien entschieden, dies sich dereetbe in Bezog; auf die Totkaoiscben

Maremmen gelodert habe.

Der Architekt Antor Niccoum aas Neapel berief sich auf seine

„Tavola metrica cronoloffiea delle varie altezxe deUa titperfieie del

mare frm la costa ffAntalfi eä ü protaoHtorio di Oaeta ,
tracciate mH

corto di dieeinove tecoli, 1839“, woraos sich ergebe, dass 80 Jahre

vor unserer Zeit-Rechnung das Heer [an bezeichneter Stelle] um 3 >n80

niedrer, am Ende des IV. Jahrhunderts fast gleich, swischen dem
IX. und X. um S'°80 höher, und vom Anfang des XVI. bis J99ß nra

0™60 niedrer war. Jetzt stehe es ziemlich so, wie die Toskanischen Ma-
remmen and wie am Anfänge des V. Jahrhunderts, wo der Prätor and

Dichter RuTatvs Numstiards diese Msremmen besuchte. Secbszehnjäh-

rige Beobachtungen im Seraint-Temprl zu Poztuoli hätten ihm erwiesen,

dass sich das Meer jährlich um 6m30 erhöhe. Diese Erhöhung gelte aber

nur örtlich, wie es Paou im Ditcorsa del soUevamento del rniare,

Peearo 1838, und Ripetti in seinem Diziunario geografieo della Tos-

cana, art. Grosseto e lättorale Toscana hewiesen haben.

''
Haxiltor: über die grossen Erdbeben an der W. -Küste

8.~Amerika’s
,
und besonders über jenes, welches Peru am

18. Sept. 1833 heimsachte. Ein Vortrag bei der Britischen Ver-

sammlnng zu Glasgow im Sept. 1840 (l’Instit. 1841, 6). Die alte In-

dische Stadt Taena, jetzt Hauptstadt der Provinz dieses Namens und
mitten in einer 50 Engl. Meilen breiten Öde zwisehen den Bergen und
dem Meere gelegen, schien gegen alle Erdbeben geschützt, da sie nie

zu leiden batte, während der 40 Meilen entfernte Haven Arien seit der

Ankunft der Spanier Smal durch Erdbeben zerstört worden ist. Doch
begann mau seit 1826 Erdstösse daselbst zu spüren, die vorzüglich

einige Wochen vor dem Erdbeben, welches AWca am 8. Oktober 1831

zerstörte, heftig wurden; am 16. Sept. 1833 fing der Boden an sich

wellenförmig zu bewegen und am 18. Morgens stürzte die Stadt mit

einem Stoss zusammen, einzelne Quartiere ausgenommen, welche wenig
litten. Leichtere Bewegungen hielten noch einige Tage lang an, und der

Regen, welcher sonst eine seltene Erscheinung ist, öel fast täglich, sechs

Wochen lang. Einige Flüsse in der Gegend von Taena wurden io

Ihrem Laufe abgewendet und einer verschwand gänzlich. — Man em-
pfand das Erdbeben einige Hundert Meilen weit südwärts und bis in

die Steppen von Atacama. Zu Suto in 40 Meilen Entfernung spaltete

sich der Boden und stiess eine braune Flüssigkeit aus. In der Provinz

Tarapaca wurden Dörfer umgestürzt und ein an einer Schlucht gele-

genes versank mit allen seinen Einwohnern. Auch im Norden reichten

die Zerstörungen weit : die Dörfer Satno in 30 and Coguimbo in 60

Meilen Entfernung wurden beide zerstört, IBoquehua in 120 Meilen

Ferne sehr beschädigt und Areqmpa heftig eraebüttert. Die Wirkungen
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tralrrckleo «icb bia xu deo Gipfrln von Hoth-Peru: Tacora in 15,000'

Svt-Hobe verlor seine Kircbe. Als nseli den Zerstdryngen die Atmo-

tfbirc sieh aofbellle, bot die unermessliche Gebirge- Kette, von Tacnm
tu gesehen, einen ganz neuen Anblick. Ganze Massen hatten sieb los-

isrissea
, manche Pies ihr Ansehen geändert. Der Ingenieur Scott,

«eicber sich damals za AcAozumio in 14,500' Höhe andiielt, beschreibt

& Ersehn tternngan als furchtbar und bezeichnet das Geräusch, welches

aiao vernalim , als ob man eine ungeheure Masse von Porzellan-Waaren

hach BUS der Luft auf barten Boden herabfalien liease nnd zerschmetterte.

Dareh sein Teleskop sab er mehre Gehirga-Stücke sieh losreissen.

Den 20. Januar 1834 betraf ein Erdbeben Keu-Granaäa, zerstörte

die Städte Popayan und Patto gänzlich und zerschniellerte einige Tau-

send Einwohner. Den 21. September 1834 empfand der Vf. eine heftige

Ersrhütlerung; die Erde schien sich 2mal in der Sekunde vertikal zu

heben. Endlich führt er das Erdbeben vom 5. Febr. 1825 an , welches

CmcepeiOH and Talcahuano in Chili zerstörte.

G. V. HEUsEnsEif: Untersuchungen Über das relative
Aller und die Beschaffenheit der S t e i n ko h le n - L age r in

den Gouvernements Tula und Kaluga (.Bullet, teient. de l’acad.

lest. Ptlertb. 1849, X, 193— 202). Die Lsgerungs - Folge wie die

grognoslisrhe Verbreitung der Glieder der Russischen Sleinkohlen-For-

aation ist sehr verschieden von denjenigen , wie man sie noch vor einem

Jihre (Arch. f. wissenseb. Kunde Russlands, l, i u. a.^Ib. 1849, 474 u. 92)

(DHrgeben hat. Reiset man nämlich an der Msta und Prikseha im IVottt-

jtroder Gouvernement südwärts über Moskau nach dem Orlik nnd der

Okka bei Orel, so überschreitet man jene Glieder zweimal, zuerst io auf-

sod dann in ab-steigender Ordnung; mau geht über ein Becken hinweg,

driseu Nord-Rand, der Waldai, bis zu 1000' über die Ostsee ansteigt,

dessen Mille bei Moskau und im mittein Laufe der Wolga (Serpuchow

and Kolomna) wieder bis zu 400'—300' herabsinkt ,
um wieder bis zu

800' nnd mehr in den Gouvernements Tula und Kaluga snzusteigeq.

Auf diesem ganzen Wege bat man ausser weit verbreiteten Sediment-

Ablagerungen und ausser den beschrankten Jura- Schichten bei Moskau
Bor die Russische Steinkohlen • Formation

,
unter welcher an beiden

Rändern der Alte Rothe Sandstein mit den Schildern von Holopty-
<bas nobi lis si m US und Kalksteine mit Spififer trapezoid alia,

Sp. ipeciosus, Sp. micropterus etc., welche MuncHison’s Devon.

System bezeichnen, zum Vorschein kommen. Die Russische Kohlen-For-

atiao selbst aber zeigt folgende absteigende Gliederung

;

1. Bergkalk und Mergel mit Spirifer (Choristites) Mosqnen-
sisl, Cidaris-SlBcheln und Korallen

,
ohne Kohlen, — in der ganzaa

liagegeod von Moskau, in der Mitte des Beckens.

2a. Helle Kalksteine und Mergel mit Spirifer resupinalns, Sp.

r
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KUbet (neh 8p. pr4ie«< Ekhw., Prodacla« Martini, Pr. tia>

{pbaerieai, Terebrelnla ambigna Puu..), ohne Kohle.

Sb. Dunkle grau« and oehwSnlicbe Kalksteio« mH ProdBctas
gigao (ancb Pr. h emiapbaerieaii , Pr. aeabriealuo, Saa-
'gainotaria aaleala, Syringopera rainoaa Gf.) Pflanzen-Reaiea

(Sligmaria etc.), duaklem KoMen-Tbon und Kohlen - FIbtxrii. Am
N.'RaBde deo Bcekena liegt der Kalkateia immer Ober der Kohle, am
G.> Rande tveehoelt er biiweilen mit deraelben io Scbichlen von 3'— S'

<— 6') Dick«. (Die \'Tulmer Kohlen - Lager werden
, wie auch früher

richtig angenommen war, von dar Haupt- Masse des Bergkalks bedeckt

und nicht unterleufll} Jene Kohlen • Scliicbten keilen sieb aber

gewöhnlich bald aas und scheinen onter der ganzen Mitte des Beckens

sogar völlig zu mangeln. Auch ist diese Mittel-RKSsüdhe Kohle im

Allgemeioen von geringer Qualität, indem ein stärkerer Sebiebten-Dmefc

uod sine höbert Teasperatur des Bodens ,
welche im Donetxkuehem

Bassin auf deren Veredlung wirkten, hier Jederaail gefefadt haben.

Lbvmerib: die Varietäten der Exogyra sionata ond ihre

ge og nost i seb e Verbreitung (Bullet, geol. 1840, Xi, 131— 135).

Geoguostisebe Verhältnisse machen oft ganz andere Klassifikationen or-

ganischer Reste wönschenswertb, als die zoologischen Studien. Einen

Beleg geben die Geschlechter Ostres, Gryphaea und Exogyra,
weiche die Zoologen allen Grund haben zu vereinigen, die Geologen aber

.uoteracheidoa wollen. Das letzte Genus bietet eine Art dar, deren zahl-

reichen Formen deo Vf. in GemeinsebaR mit Deshstus anfangs in ebenso

viele Arten zn sondern geneigt war, während beide sie nach sorgfältigerem

Studium nun für Varietäten erkennen. Das wichtigste aber ist, dass am west-

lichen Rande des Pariser Kreide-Beckens diese verschiedenen Formen
noch verschiedenen geognoatischen Sebiebten angeboren , wie folgende

Tabelle neigt:

Exogyra sinnata.

Gryphaea latissima Luk., Gr. sionata Sow., Exogyra a<|aila

Goldf.; E. Couloni Tnoaw., 7 0strea faieiformia Golop., O.
lateralis IVilss.

l.ImGanlt zu 1

la Ooffuette,

!

Jlaurepaire. (

3. In D n te r-l

GrOnsand, I

untren Töpfer-

1

Thoneii zu les!

CHdMss,
6erarä,Crog-l

Var.

p a r V n I a (0- late- fast wie sie Sow. abbildet, aber klein,
ralis), 3000 .^ uud Qoeh selten,

ainuata^O. Istis- die typische Form; gemein,
sima, E. aquils),

latissima ((}. Istis- breit, flach, mnd, ksum gekiell, gross;
sims) , sehr selten.

elongata (?0. fsl- verlängert, subovat
, etwas Goodel-

ciformia), förmig gebogen, Röcken gerundet
ohne Kiel; gross; sehr gemein bH

' ' OAuotmes. • .
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.•nbsinuata (B. dfm TjFptn AinHeb, doch n!« gteieii,

Cooiooi), hlrtnec, tcbörfcr ^ratreiA ; gemein,
idoraala (E. Coa- faal oval, meist Uein, sehr g^ewülhtt

I
loni), stark u. knotig gekielt jselir gemeio.

lIiDSpalan-lfalcirormig (7 0. verlängert
,

sirhelförmig , ziemlich
gCD-Rallie,

I
falcifbrmia) }

schmal, stark and knotig gekielt)
aatrem Nroco- / unter dem Kiel an der koakavea
ien, au Ve»-\ Seite eine oft beträchtliche 0^pzea>
dnrrre, Soa- sion; sehr gemeio.
laiart ete. aqnilina Botmo, klein, schmal, Kiel sehr deutlich und

fig. 80, 90). meist knotig
; Buckel bestimmt)

seitlich; Form sehr veränderlich^

Unterklappe luwcileu eiiigebogen

oder selbst gabelig; sehr gemein.

Oie var. siouata mit den 0 andern sie oft begleitenden Varieti*

len kommt nie an der Basis des zweiten Kretdc>Slocks vor; daher dia

greuen Varietäten einen bequemen Hoiisont cur Unteracbeidnog der •
utero Abtheiluagen abgebea können. Das iat nicht allein a. a. 0. iia

Aaär-Depart. der Fall, sondern noch im Hautg-Mame nach CoKNOni, in

des Ardetmen und im FdiMe-Depart. nach Raoun und La Joxb , so wi«
ia Lande Brat/ in Karmandie necb GmAVBS

,
wo eben mitteUt dieses

Fermen es dem Vf. möglich war, in dem sie einachliessenden „Mergel
OBter Ganll, wenn ea nicht Ganlt selbst ist“ (so bezeichnet ihn Ghaves) den

Uoter-Grünsand) and in den dieun unterteufenden „bunten Thonen“
die obre Lage dea Neocomien zu erkennen. So lagert diese Form auch
ia Sidfrankreieh

,

wie in England, woselbst sie nach FiTTon’a mund-
lieber Versicbernng nur im Unter-Grünsand angetroffen wird.

Förster und de Verrboii.: Erstreckung dar Übergangs-
Gebirge in Slord~Amerika (.Butt. giol. XII, 86—87). V. tbeilt einen

Brief FoRSTBna mit, des Staata-Geologen (nr OUo. Dieser bemerkt,

dass die von VsERBiiia dem Brrgkalk zngeachrielteneu Verateiaemngan

(Jabrb. i84l, S. 769) aus Schichten zwischen den Steinkohlen-Ablage-

rangen berrühreo, längs einer Linie, die man von Laeklown nach Cos-

rwd, Ohio, verlängerte. Die von ihm ads ailuriseh beseichneteo Arten

geboren einem Kalke, «Kleber von einem anderen Cbcrdecfct wird, dea
F. in seinem Bericht ‘für Bergkalk gehalten batte, was er nua aiebt äst.

Biese Formatioe ist wabnebeislicb die atiagedehnleste 'in ganz IF.-Ame-

rifta.- nie oiwait dinen 'Strieb eia grösser ala Europa; 'tia bildet dea

Grund des ganzen imatitt^/pi-Ththt; Ibre'Grenaen oind Canada in N.,

Maryland im 0., Adaöamn 'in <8., die Pi'sirü’M im Vf. kn Sew-YorU
ist das Silortsebe System merkwürdig entwickelt; ee nimmt den grössten

Tbtil des Staats ein ; nenn vereebiedene Gruppen liegen dort nnter der

Kobirn-Formation und ‘reidben bis ina Kambriacbe System. Diptnara
Dekayi, Calymene, Aaaphns, Eurypterns, Delthyris, Advypa,
Sirepbomene, Fentamerns, Pladynotns, Cyaliiopby Mnm sie.

äad acioa Haape-Vsrideiacmngen. In PttmtyUtamtn -ist U «banfiaUa «skr
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•uiKebüdet, dient der Koblen-Faraiaiion zur Grundlage, gebt aber vor-

aSglicb nur im O.-Theile au Tage , während im W. die Steinkohle «n-

Bteht. Ebenso in VirginUn und Maryland. Die Grenzen des Siluriaebca

Systems in den südlichen Staaten sind noch nicht genau bekannt. £•
gebt durch Tennnsee und Kentucky, nimmt den O.-Theil von Indiana

ein, verschwindet im übrigen Tbeile unter der Oberfläche, um bei deo
iUinois und im Mistouri wieder zu erscheinen. Darin Anden aicb die

unermesslichen Massen von Blei zu Dubuque und Oalena. Gegen die

Wasser von St. Peter sieht man cs in der Nähe unterteufender Primer*

Gebirge auftreten.

Db Vbrheuu. fügt nun bei, dass nach dieser jetzigen, auf seine

eigenen oben erwähnten Untersuchungen der Versteinerungen verbesser-

ten Eintheilung der Amerikanisch« Bergkalk vollkommen dem Eurvpäi-

sehen hinsichtlich seiner Versteinerungen entspreche. Aber in N.-Amerika
wie in N.-Russland [S. 110] und om Donetz im Süden überlagert der

Kalk die Kohlen-Schichten oder wechselt mit ihnen, während er (Oirei

ausgenommen nach Rozet) im westlichen Europa darunter ruhet. Diese

Wechsel-Lagerung der Kohle mit Kalk-Schichten voll meeriseber Verstei-

nerungen nütbigt sie als eine Bildung auf tiefem Meeres-Grunde anzu-

sehen, während sie sonst die Charaktere der Süsswasser-Bildungen an sich

trägt

Kohlen-Brand bei Commentry. Seit 24 Jahren kennt man daselbst

einen Erd-Brand, den es jedoch gelungen ist auf eine ihm überlsssene

Strecke einzuschräiiken.

Am 15. März 1840 stürzte ein neu angelegter Gang ein, die Luft

bekam Zutritt zum Feuer, ungeheure Kohlen-Massen und vielfache Ge-
räthschaften wurden ein Raub der Flammen. Man bemühte sich, einen

Bach in die Gruben zu leiten. Anfänglich wurde das Wasser in Dampf
verwandelt, nährte das Feuer noch mehr und sprengte einzelne Stollen

;

sodann wurde das Ganze ein kochender See. (Öffentliche Blätter.)

Engbuiardt: über die Verhältnisse des mächtigen Stein-

kohle o-Fiälzea im Roth-Liegenden beim Dorfe Keuhaus im

Meiningensehen (Bergwerks-Freund, Bd. 111, S. 65 ff.). Feldstein-Porphjrr,

am Türinger Walde nicht unbedeutend verbreitet, durchbrach die älteren

Gcbirgs-Gesteiiie und hob sie zu beiden Seiten io die Höbe. Die Spalte,

ans welcher der Porphyr bervortrat, beginnt am nordwestlichen Gebirgs-

Ende bei Eisenach und setzt bis Keustadt am Rennstiege fort. Von
hier aus weiter gegen SO. erscheint die Grauwacke-Formation in grosser

Ausdehnung, als habe diese der Porphyr-Masse solchen Widerstand

eutgegeogeselzt , dass sie dieselbe nicht zu durchbrechen vermoebte;

nur einzelne Partie’n treten aus der Grauwacke hervor, ln engstem Ver-

bände mit dem Eroporsteigen des Porphyrs steht das Auftreten des Rotli-

Liagendan , wslchea > nicht bloss einzelne kleine abgerissene Parseilcn
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aber jcnfm Gestelo lelbtt bildet, sondern auch grosse KISchen-RSame

an den nordöstlichen und südwestlichen Gebirgs-Abßllen beherrscht

Sehr viele, kleinere und grössere Partie’n des Roth-Liegenden, von denen

letste nicht selben 1500 Fuss Mächtigkeit heben , sind hinsichtlich des

Auftretens in Strinkolilen-Flölzen von oft bedeutender Wichtigkeit. In

so inniger Beziehung das Roth-Liegende mit dem Porphyre steht ,
so

zeigen sich dennoch die Gesteine Jener Gebirgssrt
,

nach ihrer beson-

deren Lagerung, sehr verschieden. Während in der Nähe der Porphyre

eckige Bruchstücke von Granit, Syenit,,Grsuwacke, Thonschiefer, Kiesel-

schiefer, Chloritschiefer, Diorit mit ebenfalls scharfkantigen Porphyr-

Bmchstücken verbunden sind, wechseln im Roth-Liegenden, in welchem

Sleinkohlen-Lsger Vorkommen, Kohlenschiefer- und Sandstein-Schichten

mit Konglomerat-Massen von oft ausserordentlicher Grösse , deren

verkitteten Gestein-Bruchstücke abgerundete Formen haben, die offenbar

durch langes Fortbewegen und. gegenseitige Reibung im Wasser ent-

standen sind. — An verschiedenen Punkten des Thüringer Waldes wer-

den im Rothliegenden Steinkohlen-Flötze abgebsut; in der Nähe der

Dörfer Stockheim und Seuhaus im NW. der Stadt Cronach, am süd-

östlichen Gebirgs-Abhaoge, finden sich die mächtigsten und am meisten

anhaltenden Kohlen. Unmittelbar auf Grauwacke gelagert bildet das

Kohlen-Flötz mit seinem Liegenden die unterste Abtheiiung des Roth-

liegenden. Das Hangende, welches im Streichen und Fallen ausser-

ordentlich regelmäaig und fest ist, und in welchem Unebenheiten eine Sel-

tenheit sind, besteht aus Kohlenschiefer von 1 bis 3 Lachter Mächtigkeit,

welcher nusgezeichnet geschichtet ist und in dem sich ellipsoidiscbe Massen

von festerem, mehr Kieselerde enthaltendem Kohlenschiefer ausgesondert

haben, deren grössten Durchschnitte parallel mit der Schichtung liegen.

Diese Ellipsoiden schliessen in der Regel Bleiglanz, Kupferkies, Roth-

Kupfererz , Eisenkies u. s. w. ein. Von Pflanzen-Abdriicken kommen
Stigmarien,Ciipreasiten,Sigillarien vor; von Thier-Resten finden sich Fisch-

Abdrücke und andere, die jedenfalls geschuppten Reptilien angehören.

Das Liegende besteht ebenfalls aus Kohlensehiefer-arligen Massen ,
die

an oberst durch Kohlenstoff geßrbt sind, weiter nach unten in Feldspatb-

Oeatein übergehen und nach und nach sich der Grauwacke-Formation

snscbliessen. Zwischen Hangendem und Liegendem kommen folgende

Kohlen- und fremdartige Lager vor: Blätterkohle; Glanzkohle (eine stark

fettglänzende Kohlen-Art)
;
Horn (durch Kohlenstoff dnnkelgeHrbter, sehr

fester Kohlenschiefer, in gewissem Grad« mit Kiesel-Masse durchdrungen);

Wacke (ellipaoidisehe Gestein-Stücke, die parallel mit dem Fallen des

Flötzes liegen und aus fester Kohlenscbiefer-Masse bestehen, deren Kerne

aber mitunter Eisenkies, Kalkspath, Gyps u. s, w. entbsilen); Kalks

und Tbooe (eioselne schmale Streifen in der reinen Kohle bildend).

STnipPELasMi: überdieRliizomorpba subtcrraneaiioBrsun-

kohlen-Gebilde bei Frielendorf im Kreise Ziegenhayn (a. a. 0.

Jahrgang 1843. 8
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S. 113 ff.). Die interessante Miltheilung ist zu einem Auszuge nicht

geeignet; wir verweisen auf die Dr-Schrifl.

A. Pbbhet: G e 8 eil i cb 1 1

i

c h e Untersuchung über die vom
Anfänge des IV. bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts von
den Historikern erwähnten Erdbeben (Compl. rendut 184t, XIII,

899 > PoGGEND. Aiin. d. Pliys. 184t, LIV, 446— 447). Die in Europa

(Welche Zahlen-Verhältiiisse hinsichtlich der Jahres-Zeiten mit den-

jenigen im Allgemeinen übereinstimmen, welche von Hoff für das De-

cruoium 1821—1830 gefunden).

C. Petrefakten-Kunde.

Ebrenberg; BeobachtungenüberdiewichtigeRolle, welebe
die mikroskopischen Organismen bei Verschlammung der

Häven von H-'ismar und Pillau

,

bei Absetzung des Schlick’s in

dein Elb-Bette zu Kuxhacen und bei Bildung der IVil-Gelände

zu Dongula, in A'ubicn und am Delta in Ägypten spielen. (Berlin.

Akad. 1841, März 15 > VInstit. 1841, 287—288). E. hat in den Jahren

1639 und 1840 den Schlamm uotersacht, der sich im Haven von Wismar
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au BaltUehen Meere abaettl und beidemde gefunden, die« 0,06— 0,2i

dfuelben Iheils aus noch lebenden, tlieils aus den leeren Kiesel-Sclialen

lodler liifnsorien besiehe. Nun bildete sich laut offiziellen Berichleii

iikIi T^nionslliclien Beobachtungen wöchentlich 36 Last Scblamni, jede

ran 6000 Pfd. , was im J.ihre 1080 Last oder 32,400 melr. Zentner zu

G480 Kubik-Mclern ausmaclil
,
ivcun man den Kubik-Meler Schlamm ru

Kilogrammen aniiimml. Das beträgt seil dem letzten Jahrhundert

108,000 Last = 3,240,000 Melr. Zentner 648,000 Kubik-Meter Schlamm
uad, die aichlbare organische Materie zu 0,t angenommen

, im Ganzen

$4800 oder jährlich 648 Kubik-Meler kieseliger Organismen, welche aber

uacb dem Austrocknen nur noch 0,025 davon ausmachen würden. — Das
bat Hro. Haoan veranlasst, die Verschlaniiniing des PiUauer Hävens

näher zu prüfen und Proben dieses Schlamms an E. einznsendcn. Nach
40 an verschiedenen Proben unternommenen Beobachtungen besteht der

Schlamm bis zu 0,25 oder 0,50 seines Volumens aus organischen Wesen,

deren Niederschlag aus fliessenden Wassern im Jahre dann 7,200— 14,400

lad im Jahrhunderte 720,000 — 1,440,000 Kub.-Met. betragen würde.

— Ao beiden Orten gehören die Infusorien theils neuen, theils schon

bekannten meerischen Formen an , was sich zu Pitlau daraus erklärt,

dass der Nord-Wind oft das Meer-Wasser in den Fluss hereinwälzt.

Der Schlick der Elbe zu Kiixhaven besteht ebenfalls zur Hälfte

süaes Volumens aus kieseligen Infusorieu-Panzern und kalkigen Poljr-

thalamier-SchaleK.

Endlich hat der Vf. iVil-Scblainm von Daebbe und Ambukohl in Bon*

Jota, von Tangar in Kubien, von Theben und Oyzeh in Ober~Ägypten,

von Bontak bei Kithira und von Damiette in Vnter-Ägypten, so wie alte

Niederschläge davon, welche PAnTiinr und Mi?ivtoi.i milgebracht haben,

nalersucht und daraus erkannt, dass die Acker-Erde längs der Ufer des

Hu», wenn auch nicht aus thicrischcn Überbleibseln vorherrschend zu-

ssameiigeselzt ist, doch in jedem Tliriicben von der Grösse eines hslben

Stecknadel - Kopfes noch jetzt wenigstens einen oder mehre Reste von

Spoiigien, Kiesel-Infusorien und bei Damiette insbesondere von kalkigen

Polythalaniiern enthalte. ,

Die Schlamm-Niederschläge der Flüsse bestehen daher nicht bloss

aas mechanisch zerriebenen altern Gesteinen und Pflanzen-Tbeilen, sondern

weseullicli mit aus Thier-Resten.

Ehrknuerc: über Verbreitung und Einfluss des mikro-

skopischen Lebens in Amerika (Berlin. Akad. 1841, März 25 ^
tlestUnt. 1841, 315—316). Nachdem Siluman Vater und Sohn

,
Hitcr-

caca und Bailev (Jahrb. 1840, 246, 249), durch EitnENBBRG’s Mittheilungen

veranlasst, die Infusorien-Lager an 13 verschiedenen Stellen in Cun-

»eeticut, Sew- York, Rhode- Island, Massachusetts und Maine, inil-

ooler bis zu 15' Mächtigkeit und in grosser Erstreckung anfgefuiiden

ood Pioben derselben nach Berlin cingcaendri, — nachdem Kahi. Kmri;8-

I
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BBRO liebeo Musterstdeke von dergleichen
,

alte mit noch lebenden Arten

mikroskopiicher Organismen von der Käste bri Fern Cruz, von Rral

äet Monte in 8000' Höhe, von San Miguel bri Regia, von Atutolaico-

ei-Oranäe n. a. O. in Mexico, wie aus den stehenden Wassern des

Flusses Mudevuma mitgebrscht hat, — nachdem der Vf. selbst Spuren

von Infusorien mitten swischen vegetabiler Materie in der von Hum*
OI.DT überlieferten Maya der Schlamm • Vulkane Quito’s erkannt und
viele in dem von Martios erhaltenen essbaren Thone au den Ufern des

ytmozonen- Stromes in BratUien (Jahrb. 1841, 733) gefunden bat, —
nachdem endlich MoirTAOBS zu Paris dem Vf. einige mit Infusorien be-

deckte Algen von CaUao in Peru und von Cuba überlsssrn hat, — sieht

sieb derselbe im Stande, folgende Gesetze der Verbreitung für dieselben

aufzustellen

:

1) In Nord- und Süd-Amerika zeigen sich die lebenden und fossilen

Infnsorien in eben so grosser Erstreckung und Mächtigkeit und von der-

selben geologischen Wichtigkeit, wie in Europa.

2) Die Amerikanischen Formen sind im Allgeincinrn die nämlirhen,

wie in Europa, doch sind viele Arten und selbst Genera eigentbümlieh.

3) Man kennt bis jetzt 214 Acten in Amerika, von welchen 143

ihm mit Europa gemein, 73 aber (j) eigen sind.

4) Die Haupt-Masse derselben besteht in kieseligen Bacillarieen; doch

aitcb io Formen mit weiclicr Schale, rvie in Are eilen, Micraste-
rien und Euastren. Aus dem Sande des Moctezuma bat man sogar

einen agastriseben Rotiferen : Callidina rediviva wieder aufweicben,

aber nicht beleben können.* Am Meeres-Ufer bei Vera Cruz herrschen

die kalkigen Poly t h al amie

n

vor.

6)

Von den dreizehn 8" bis IS' mächtigen Lagerställeii kieseliger

Infusorien
,

welche brauchbaren Tripel und Kiesrlgulir liefern
,

liegen

zwölf in den Vereinigten Staaten und eine in Brasilien.

6) Keine derselben ist denen der mcerischeu Kreide - Mergel von

Süd - Europa vergleichbar; doch bat man zu Spencer, Blass., die Ro-
lalia globoloaa, ein ineerisebes Kreide-Thiercben, gefunden, welches

die wrisse Kreide bezeichnet.

7) Die Mehrzahl dieser Ablagerungen in N.-Amerika finden sich

anter Torf-Schichten und sind offenbar das Erzeugniss von Brackwassern

an der See-Küste, obschon einige jetzt sehr weit vom Meere liegen.

Der essbare Thon zn Coari am Amazonen-Strome ist ebenfalls ein Süss-

wasser-Erzeugniss. Alle enthalten eine oder mehre noch nicht lebend

gefundene Arten.

8) Bemerkenswerth ist, dass die mehrzähiiigen Eunotien, -.reiche

so eigentbömlicbe Formen darbieten, sieh häufig bis jetzt nur in den

Vereinten Staaten, in Schweden uud Finnland, aber nirgends lebend

finden. Spongia Philippensis dagegen kommt nur auf Lufon und

im O. Nord-Amerika'» und an beiden Orten fossil vor, was dem kli-

matischen Einfluss zu widersprechen scheint.

9) Die Formen der Hochpunkte von Mexiko und der Ebenen Nord-
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Amerika't aUiern «Uh den EhtropäUckeit fnfotariea mehr, all dia voa

Vrra Cnt% und Peru.

10) Die essbaren Thooe An Amaxonen -Beektna, über weile Ebene*
verbreitet und bis so einiger Höhe ansteigend, entspreebeu den Schlsnim-

Niederachlägen, wie sie noch jetzt in Fluss -Möndungen und Meeres-

Häven sicli bilden. (Die Liste bei Siu-uuN 184t, XLllI, 394.)

R. Hani.in; Beschreibung der Knochen eines fossilen

Edentslen (ilmer. jikit. toc. 184t

,

Nov. 5, Proeeedingt of thmt Soe.

U, 109—111 = Ann. magaz. uat. hiet. 1848, X, 71—73). Nach dem
Cosaitd-Bericbt von Horkbii , Wetherill und Goodaiud stammen diese

Knoeben aus Benton Co. in Miteouri und linden sich in A. Kooa’s

Saromlung zn Philadelphia. Sie bestehen ans 2 Humeri, 3 Tibiae,

2 Stücken von Radius , 2 von den Schüsselbeioen , einigen Rippen-

Tbeilen, 12 Wirbeln, 1 Cubitus, 24 Zähnen, wovon 8 in ihren Alveolen,

2 Unterkiefer-Fragmenten mit je 2 und 3 Zähnen, 2 Oberkiefer-Stücken,

ä Krallen. Phalangen, 1 Sleronm mit 4 aneinander gelenkten Stücken

und aus Theilen von llium und Sacrum. Alle diese Theile rühren von drei

Individuen einer Art her und sind gefunden worden mit Theilen eines

Mastodon und einer Menge tropischer Pflanzen-Reste. Sie sind zer-

rciblieh und leicht, doch ohne thierische Materie. Die Zähne haben eine

ihaliche Struktur wie Megalonyx, doch sind die Unterkiefer - Stücke

stärker, und die Kinnladen müssen je 6—7 Zähne enthalten haben. Das

atärkste Oberarm-Bein ist 20" laug und 14" dick, massiv und tief ana-

gefurehl durch die Muskel-Befestigung. An der Stelle des Loches bei

Megslonyz, nächst dem Ellenbogen -Gelenke, besitzt die äussere Seile

eine tiefe Furche für den Ursprung der Brugmnskeln. Die Cundyli sind

sehr breit wie bei Megatherium, Die untere Gelenk- Oberfläche besteht

aus 2 Flächeu
,

einer äusseren konvexen und einer konkav -konvexen.

Cubitus oder Ulna ist kurz und stark , mit starken Aodentungen der

Muskel-Befestigung, und gehörte einem kleinem Thiere als jener Humerus

an. Merkwürdig ist an diesem Knochen die Stellung der oberen Gelenk-

Fläche, fast io der Mitte des Schafts, indem der Ellenbogen -Fortsatz

sehr lang und nach oben gekehrt ist. Die untere Gelenk -Fläche war

sowohl mit den Handwurzel -Knochen als mit dem Radius ringelenfct.

Die Gesammtlänge dieses Knochens ist 16". Vier Krallen - Phalangen

des Vorderfusses gehörten einem kleinen Exemplars an und sind denen

des Orycleropus am ähnlichsten. Die zwei Tibien sind je 10",5 und 10"

lang, dick und kurz; das obere Gelenk- Ende ist fast eine kreisrund*

konkave Scheibe
; der untere Theil ist ausgezeichnet durch eine tief*

ovoide Höhlung zur Anfnahme eiyer korrespondirenden Halbkugel, welch*

am Asiragalus aufwärts reicht und eine ganz ungcwubulicbe Verbin-

dungs-Weise bewirkt. Die Bewegungen des Knöchel- Gelenkes waren

lotireiid. Die Reste der Schlüssel-Beine und Rippen sind durch nkhU
ausgezeichnet. Doch ist in den Wirbeln der Rückenmark-Ksual äusserat
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klein, was in einem fibrigene eile Sparen betrSchtlleher phyeiecher Stärke

an eich tragenden Skelette nnbegreiflirh scheint. Das Brualbrin scheint

dem grössten der 3 IndiTiducn angehört zu haben, welches kleiner als

Megntherinm und grösser als Megalonyx war. Der Vf. nennt das Thier

Oryctci'otherium Miaaouriense [dieser Genus-Name ist also hier

tum zweiten Male verbraucht, vgl. Lcthaea p. 1256].

Pn. Grev Ecerton: Nolitz über das Vorkommen vota Trias-

Fischen in England (Otol. Soc. 184t , Apr. 7 j>- Ann. a Magax.

nat. JUtt. 1841 f
VIII, 361—392 und Land. Edinb. phil. Magax. XIX,

522). Da in Ermangelung des Muschelkalks die Trias - Gruppe in Eng-

land fast weder charakteristische Petrefakte, noch das Scheide - Glied

zwischen den, durch geognostisclie Merkmale allein nicht unteracheid-

baren Rothen und Keuper-Sandsteinen darbietet, so erlangen die spärlich

allmählich darin gefundenen Fossil- Reste einen um so grösaern Werth.

So Owbn's Batrachier-Reste und des Vfa. Fische. In der „Knochen-Lage"

zu Amt Cliff hat man Schuppen erkannt, welche Aoassiz für Gyro-

lepis Albertii und G. tenuistriatua bestimmte. Diese Lage ruhet

in gleichförmiger Lagerung über den grünen und rothen Mergeln des

New red »andstone und bildet die Basis des Lias. Eine ähnliche dünne

Schichte voll Saurier- und Fisch-Resten nimmt eine ähnliche Stelle bei

Axmouth ein, deren Fische Agassiz 1840 in England bestimmte. Diese

Schichte mit ihren eigentbümlichen Fischen muss daher vom Lian ge-

trennt r^rden, mit dem man sie bisher verbunden, zumal die Hetero-

cerci nirgends bis in diesen heraufreicben. Folgendes ist die Llberairht

:

Fische. Axmouth, Au$t.

Placoiden; Hybodus plicatilis . . . .

Ganoiden: Gyrolepis Albertii •

„ „ tenuistriatua • •

„ Saurichthysapicalis . . -f-

Andere gemeinsame Arten noch: 3 . . . . 3 . 3 .

Eigenthümliche Arten 12 . 2

An jedem Ort im Ganzen: 19 7 (21 zusammen).

KontinenlAle
Fandorte.

mehre.

mehre.

mehre.

BayreuU.

0

Lund: Me nach en-Re s t e in Brasilien (l'Jnstit. 1849, X, 356).

Lund hat in den Höhlen der Kreide [?]. Formation in IHinas gerars

einige versteinte MenscIien Knochen zwischen solchen von Platyoiiyz
Bucklandii, Chlamydotherium Humholdtii, C. msjus, Ds-
sypus sulcotus, Hydrochaerus sulcidens etc. entdeckt. Die

Menschen-Knochen waren z. Th. versteinert und von Eisen- Theilclien

durchzogen, von metallischem Aussehen auf dem Bruche etc., die Schädel

insbesondere auffallend abgeplattet, so dass die Stirne gleich vom Augen-

höhlen-Randc nn rückwärts geht, welches L. einer besondern Menschen-

R.i«;e zusrhreibt, die vor 3000 J.aliren in Brasilien gelebt hatte und die
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ntio noch Jetzt zaf Mrxikaiüschen Denkmälern sehe. <Mzn weise aber

(TieMOttro detcoberto no Rio das Amazonas), dass die Anwohner des

Aatazonas und insbesondere der Stamm von Cambeda, nabe bei der

Spamitck^ Provinz los Mainas, noch im XVII. Jahrhundert ihren Neu-

irbomen den Schädel durch künstliche Mittel plattdrdcktcn, wie der

Stamm CloughewaUah am Mnltnomah in der Nähe von Colambia in

X.-Amfri/ea den Kindern die Köpfe pyramidal zusammcnschnürel, wie

der Missionär Jasoie Leb gesehen bat.)

J. CRAiemc Pearce: über die Mündung der Ammoniten und
die Fossil-Reste in den blättrigen Schichten des Oxford-

Thones ira Durchschnitte der grossen West- Eisenbahn
bei Christian Malford in Willshire ^.tnn. Mag. Kal. hist. 1849, IX,

S18— STS). Der Durchschnitt zeigt

Alluvial -Boden 2'

Kies 8'

4— 5 Wechsellager blättrigen Tliones und sandigen

Thones meist ganz aus zerbrochenen Konchylien 6'

Thon mit Gryphaeabilobata.
1. Der blättrige Thon enthält 1) eine succulentc Pflanze; 2) Lig-

ait, zuweilen mit d.iranhängenden Austern; 3) ein Crustoceum , das

wahrscheinlich in leeren Ammoniten - Schalen wohnte, daher Aniinoni-

colaz genannt; cs bc.sitzt eine sehr dünne, fein gekürncltc Schale, einen

asKheineud in drei Theile gethcilten Schwanz, welche gegen ihre Rän-

der bin runzelig sind
,
einen jcdcrscits mit fünf Fortsätzen versehenen

Körper, einen Kopf mit mehren kurzen und mit zwei langen Armen

»ersehen, welche in zwei Krallen endigen, wovon die grössre innen

Hgerandig ist. 4) Ein anderes verwandtes Crustaceum mit öusserst dün-

ner und feinhörkriger Hülle oder Schale, mit zwei langen gleichen Armen,

jeder in eine Klaue endigend, und mit zwei andern, welche aus dem

Mittelpunkte entspringen und nach hinten zwei gleiche fächerförmige

Fortsätze abgeben. 5) Trigo n el I i te s zwei Arten; 6)Pollicipes eine

Schale; 7) Reste einer Sep in ?; 8) Schalen von Unio, Cy das. Astarte,

Aricola, Gervillia, Pinna, Nucula, Rostcllaria, Turritella,

Aromonites, Bcicmnites und Be I cm n o t cii t bis. Die Ainmonitcn

gtbören zn den schon von Pb»tt dort beschriebenen Arten: A. Lons-

dalii und Brightii, A. Gulielmi und Elizabethcac, A. Comp-
toni, A. Koenigii. Be le mn u teu t bis ist ein neues Geschlecht,

dessen untrer Theil kegelförmig, an der Spitze stumpf, innen wie ein

Belemniten-Alveolit gekammert und am Rande mit einem ovalen Siphon

»ersehen ist: es besitzt eine braune, dicke, Sclialcn-artige Hülle, welche

nach oben dünner wird; unmittelbar über den Kammern liegt ein Dinteii-

Beatel auf, wie es scheint, dem oberen Theil einer Sepiostarie, welche

an» einer gelben fein in die Quecre gestreiften Substanz besteht, die aus

Blättern von nngleiclier Dichte zusammengesetzt iät. In einigen der
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LAn^ nach mitten darchgebrochencn Exemplaren sind lange, schmmic,

flache Fortsätze von verschiedener Struklnr dargelegt; unmittelbar uater

der oberen Zusammcnzichung sind 3 lange Feder-artige Fortsätze und
1— S kurze, welche die Stelle des Mondes andeuten mögen; 9) dana
10—13 Arten Fische; auch Koprolithen,

11. Was die Form der Ammoniten - Mündungen betrifft, so glaubt

der Verf., dass die End-Lippe oder der Mund bei den meisten Arten In

der Jugend eine andere Form als im reifen Alter besitzt, indem W
in diesem einen geraden Umriss annehmc. Eine abweichende Mundfonn
haben in der Jugend: A. Brongniarti (untrer Ool.), A. sublaevia
(Oxf.-Thon), A. obtusus (Lias), A. Koenigii (Kelloway rock) im
Alter geradrandig, A. Calloviensis (desgl.) im Alter mit etwas ao-

sammengezogeuer Lippe und endigend mit zierlich wellenartigen Seiten,

A. Walcotti (Lias) und A. Goodhalli, der im Alter einen einzigen

hornfonuigen Fortsatz an der „Stirne des Mundes“ (!) trägt, und die

oben genannten Arten unter I. In verschiedenen Stadien des Wachs-
thums werden die seitlichen Fortsätze der Mündung absorbirt und repro-

duzirt, fehlen daher oft in abwechselnden Stadien, aber stets im Alter.

In solchen Arten aber, wo die auf einander folgenden Mündungen sehr

tusammengezogen oder au.sgebreitet sind, wird die neue Schale ohne
solche Absorption fortgebildet, so dass eine sehr erhabene Rippe oder

eine tiefe Rinne zurückbleibt [vgl. d’Orbigny über Ammoniten, später].

Nach Untersuchung von mehr als 30 Arten seiner Sammlung aus

verscliiedeneii Schichten (ausser dem Oxford -Thon) und mit vollständig

erhaltener Mündung findet P. die letzte Kammer bei gleicher Art von
sehr ungleicher Ausdehnung, von ^ bis fast zu 1 Umgang; P. glaubt

daher, das junge Thier der Ammoniten habe die ganze letzte Kammer
ausgefüllt bis zum Ende der Sciten-Fortsätze der Mündung , die es be-

schützt haben
; das alte aber sey während seiner Zusammeuziebung ganz

in derselben eingeschlossen gewesen.

Alc. D’Orbionv: Abhandlung über zwei neue fossile Ce-
phalo poden-Genera Coiioteuthis und Spirulirostra, welche
Übergänge zwischen Spirula und Sepia einerseits und zwisclien

Belemnites und Om in astreph ns andrerseits darbieten CConiptez

rendu» 184i, XIV, 753— 766, Auszug, und Amt. tcienc. uat. I84S, XV’H,
383—379, pl. 11, 13 ausführlich.) Spirulirostra ist ein fdssiler Schna-

bel aus den Subapennin-Bildungen, welcher bei'm Durchschneiden nach

der Länge eine Reihe von Luft-Kammern zeigt, welche von einem Siphon

durchzogen werden und denen der Spirula ganz analog sind. Es ist

eine Spirula-Schale im Innern eines Sepia-artigen Sclinabels.

Belemnites bildet durch seine Zusammensetzung aus einer hornarti-

gen Leiste, ans Luft -Kammern und einem endständigen Schnabel eine

Ausnahme unter den Cephalopoden
, und der Vf. hatte ihn seit 1639 in

seiner Paliontohgi» dem Genus Ommostrepbus wegen der Form seines
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'Beren Knochens grnShert. Das neue Ocnus Conoteuthis bestätigt

Kess, indem es darbietet einen Knochen ganz ähnlich dem bet Omniastre-

;has, in seinem Inneren mit einer Reihe von Lufl-Fächern entsprechend

denen der Belemnitcn-Alveole.

Die Funktionen des inneren Knochens der Sepia-artigen Thiere schei-

nen zn bestehen: 1) in Stützung des Fleisches, wenn er hornartig, und

I) zugleich in Erleichterung des Thieres bei’m Schwimmen, wenn er

tncb fächerig, endlich 3) noch im Schutze des nickwärts schwimmenden

KSrpers gegen den Stoss, wenn er nach hinten mit einem Kreide-artigen

Schnabel versehen ist. Dann hätte man die mit einem solchen versehe-

len Sepien-Formen um so mehr als Ufer-Bewohner zu belrachten, )e

Bebr sie mit einem verlängerten solchen Schnabel versehen sind, da der-

selbe mit dem Verweilen im hohen Meere immer unnützer würde. [Diese

Ansicht verträgt sich wenig mit dem Zusammenvorkoinmen der Bclemni-

tea und Ammoniten]. Er folgert demnach:

1) Spi ruli rostra muss wegen seines sehr verkürzten Knochens

and nach dem Umfange seiner Luft-Kammern schwere und massige For-

men haben, schlecht schwimmen und sich mehr als Sepia am Ufer auf-

bahen.

2) Conoteuthis mit verlängertem Knochen muss ein schmales zylin-

drisches Thier und ein vortrefflicher Schwimmer gewesen seyn und sich

ans hohe Meer gehalten haben.

S) Belemnitcs mit sehr verlängertem starkem Knochen muss sehr

rasch an den Küsten geschwommen seyn.

Wir entnehmen aus der zweiten der angeführten Quellen, wo auch

Spirulu, Sepia, Ommastrephus und Belemnitcs zur Vergleichung

abgebildet, noch die ausführlichere Charakteristik der neuen Genera.

Spirnlirostra D’Orb. Innrer Knochen verkürzt, fa.st ganz beste-

hend ans einem ungeheuren konischen End-Schnabel (Rostnim, von der

Struktur wie bei den Belemniten), der nach vorn mit leichten seitlichen

Ausbreitungen versehen ist und in seinem Innern die vielkammcrige

spirale (eigentliche) Schale enthält, welche fast zylindrisch ist, getrennte

Umgänge und Queerscheidewände und an der iiinern Seite einen zusanimen-

hingendeu Siphon hat. Sp. Bellardii (Tf. 11) hat deu Knochen ver-

kürzt, der Schnabel sehr dick, leicht von den Seiten zusammeng^dhickt,

oben konvex und gerundet, hinten sehr spitz und etwas aufgebogen;

vorn ist er an den untern Seite versehen mit einer verlängerten Grube,

Welche eingefasst ist von ziemlich schmalen seitlichen Ausbreitungen

(denen das Ende abgebrochen ist]. Da wo diese Grube sich endigt,

bildet der Rand des Schnabels unten einen sehr starken Vorsprung und

ist daselbst körnig-runzelig und zuweilen mit einem stärkern Eindruck

versehen; an einigen Exemplaren sieht man diese Körnelung auch auf

der Seite des Schnabels. Die Schaale bildet nur f Umgänge und ihre

Kammern sind zwischen den Scheidewänden anssen etwas augeschwollen

;

die erste derselben ist schon sehr gross und fast kugelig; diese Schaale

Ural innen in der Höhle des Schnabels, läuR dann an der untern Seite

y
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der obem Wand nach hinten und kommt mit einer Umbief^ng wieder I

an der obem Seite der untern Wand bU in den erwähnten Vorsprung I

des Randes nach vom. Bbllardi übersandte dem Verfasser 6 von ihm I

entdeckte Exemplare aus der zweiten Tertiär -Schichte bei Turin zor

Untersurhnni'.

Conoteuthis d'Orb. Innrer Knochen hornartig, sehr verlängert,

hinten endigend mit einem Alvcolar-Kegei
,
weicher einer Reihe queerer

„Luft - Scheidewände“ (in denen der Verfasser keine Spnr von Siphon

entdeckte) enthält. Die Zuwachsstreifen darauf deuten an, dass jener

Kegel (Schnabel) vorn eine schiefe Basis hatte, indem sie von unten

schief nach vom und oben hemm und in einen obern Kiel zusammen-

laufen. Es ist also eine Ommathrephus mit einem inuern gekammerten
^

Kegel, oder rin Bclemnit mit einer nur horaartigen und nach vom in

cinenursehr schmale Zunge (wie bei jenem) fortsrtzende Scheide, und wahr- '

schcinlirli aneli ohne Siphon. C. Dnpinianus (Taf. 12) hat den Knochen

(die innere hornartige Leiste) sehr verlängert, hinten mit einem schiefen

glatten Kegel von 30" Öffnung, dessen Rücken-Kiel fast schneidend vor-

steht. Der Verfasser hat vor sich zwei von Dr. Durav entdeckte, in

Eisenkies verwandelte Alveolen aus den obern Thonen des Neocomien

(conches aplicnnes, Plicatula-Thone) von Ercy, Auie.

J.Phii.lips: über die kleinen Krustazeen in paläozoischen Gestei-

nen (Attoc. Brit. 1841, l'IntlU. 1841, IX, 349—350). Die Cypri-

den der tertiären und der englischen Wcalden - Formation mögen dem

Süsswasser und somit dem Genus Cypris rntsprechen
;

ob aber jene

in ältren Formationen eben dahin oder zum meerischen Genus Cythera
gehören, ist nicht immer leirht zu sagen, ln den über 4000' mächtigen

Thonen des Steinkohlen • Gebirges sieht man rin kleines Band mit See-

Konchylicn, als Goniatiten, Orthozrratitcn und Pect in es, ohne

Arten des süssen Wassers, welche aber darüber und darunter Vorkommen;

schon 1831 hat der Verfasser nachgewiesen, dass die Cyprideii mit

diesen Süsswasser- Bewohnern über den meerischen Schichten sich bei-

sammen finden. Hibbert hat 1834 Cypriden im Kalke von Burdie-

Haute und der Verfasser wieder 1836 eine ungeheure Menge derselben

im obern Kohleii-Kalkc von llardwick
, N. von Manchetter ,

und eine

unberechenbare Anzahl in dem .schwarzen Kohlensrhiefcr von Bradford

entdeekt. Biiskev traf dergleichen später au vielen Orten und M Cov

zeigte 1840 der geologischen Sozietät in Dublin 13—14 Arten in dem
Seethicr-reichen Bergkalke von Kildare an. Dazu kommen nun die von

Phiijjps neuerlich in Pembrokethire in den untern Schiefern des Bcrg-

kalkcs 10' vom Uld red Sandslonc gefundenen Lager von Cypriden,
welche denen in den schwarzen Schiefem des obern Kohlcn-Kalkes von

Nanehetler pam ähnlich sind. Es mögen wohl die ältesten bis jetzt be-

kannten seyn. Hier, wie zu Manchetter, an den von Binnev und Hibbert

beobachteten Orten und auf der Insel Ciildey trifft man sic mit Fisch-
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RmIcii bcismiimen. ln Pembrokethire findet man unmittelbar über den

Schichten voll Myriaden dieser Thiere noch Knochen und Brachiopoden

meerischen Ursprung;». In allen diesen Fällen aber vertreten diese Thiere

die grunze Ordnung der Entomostraca, haben von andern Kf„,tazecn

nur Trilobiten neben sich und gehen den Dekapoden voran.

S. NiLsson-; Beschreibung einer in Sekoonen gefundenen
fossilen SchildkrSte verglichen mit andren in Sehweditehem

Boden entdeckten Resten desselben Geschlechts (KonjI.

Velensknpt Akademien* Handlingar ßr ar 1S39, Stockholm i841, p. 194

—211, Taf. III, IV, Husführlich übersetzt in Isis, 184S, 347—356).

Die Gesrhiebte neiss nichts von Schildkröten, welche nördlich von der

Ottsee gewohnt haben. Indessen entdeckte man schon fSHObci Grabung des /

Götha-Kanäle* in Oatgothland 15' unter dem Boden in einer Gries-Schicht

am Nordtkogt-Wege bei der Swarljordt-llßhle 2 Scbildkröten aus dem
Emys- Geschlcclitc

, welche Prof. Dai.maiv in den oben genannten Hand-

Ungar für das Jahr 18g0, S. 286 beschrieb. Iin Sommer 1889 fand man
beim Abstrehen eines Torfmoores bei Bragarp in Schoonen, 8' tief in

fester Torfcide und l' über deren Boden, ein anderes- Exemplar von

Einys
,
wovon der Verfasser noch den ganzen Rücken -Panzer mit Aus-

nahme der 2 letzten Wirbel- und der 2 hintersten Rand-Platten und die

vordere Hälfte des Brust-Panzers rettete. Dieses Exemplar ist von gleicher

Art, wie die 2 vorigen, und in Form und Substanz besser erhalten

(Taf V). Seine vollständigen Dimensionen sind 8}" Länge, 5j" Breite und

fast 8" [?] Höhe [soll wohl hris.scn 3", da die Breite des Rücken-Pan-

zers doppelt so gross als seine Höhe angegeben wird]. Zur vergleichungs-

weisen Beschreibung und Abbildung (Taf. VII) erbat sieh der Verfasser

von der Akademie nun auch die zwei von Dai.man beschriebenen Exem-

plare. Dni'iinter ist ein Rücken-Panzer bis auf einige Rand-Platten voll-

st.lndig, aber nur 7" lang, obschon Länge und Breite durch Druck ge-

streckt .sind; das andere ist auseinander gefallen und bietet einzelne

Tlieilc vom Rücken-Panzer, den Brust-Panzer stellenweise noch mit der

hornartigen Oberhaut, die 8 Halswirbel, die Schullcrknochen, den Hu-

merus, das Becken und den Femur dar; es war grösser gewesen, als das

erste, und alle drei lassen unter sich bloss individuelle Verschieden-

heiten wahrnehmen.

Europa bietet nur 3 Emys-Arten dar, mit welchen man diese fossile

Art vergleichen kann, nämlich: 1) Emys *) lutaria Bonze. (Te st ud o I.

und Testudo orbicularis Lin., Test. Europaca Schobpff, Emys
Eu ropnea Schweigg.) aus Süd-Europa bis Preutten-, 2) Terrapene^*)

caspica Bonze. (Testudo Caspica Gmel., Emys Caspica Schweigg.,

*) Der dicke laliatoKe Rand des Bruet-l'anrcrx durch Llzamente in einer Grube an

den Rand-Plallen dei Riicken-Paitzers befeirigt.

Der dünne Rand dei Brnet-Panxera greift mit ZZhnen swiichen die ZZbne der

dünnen Rinder der Rand-Platten dea Hücken-Paniect ein.
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Clemmya C&ap. Waol. aus Baimatien und OrieehenUnd bis zum Kot-

fischen Meere\ und 3 ) Terrap. Sigritz Borap. (Emya Intaria

ScHwExou. Fm.) Cieromya Sig'ritz Mxchaheu.E8 io Isis 1S99) ans

Süd-Spanien und NerdA/riktt. Die 2 letzten Arten werden so cliarskte>

risirt: T. Caspica teeta twaia depreeeiuecHla, marfine intepro replicnie

iupra hfpochondria eubdilatatOy etemum antiee legier emarfinatwmy

foetiee bifureum\ — und T. Sif^ritz — ieeia ovaia depreeeiuse^da om-

amo non rartnala (Mich. — junior uniearinata Borap.)i pamm diUUiUy

marfino tnla^ro nott repHeatO) «tentum «nftee imneatum (non stnnnttfmX

poetiee kifkrcum. Mit Emys lutaria Borap. (non Schweiog.) und einer

der Terrapene Caspica nahe stehenden Art nnn fand der Verfasser

Gelegenheit jene fossile Spezies unmittelbar zu vergleichen und ersah)

dass sie jener ersten so nabe kommt, dass sic bloss als Varietät von ihr

betrachtet werden kSnne. Er vermochte nämlich keine andere als kleine

Unterschiede an bloss drei Wirbeln zu finden, welche wir uns anzoge*

ben beschränken , ohne die vollständige Beschreibung der fossilen Reste

zu verfolgen.

8. Hals-Wirbel.

OU hintere Gelenk •Fliehe
dei Körpers ein . . .

Die enrdere Gelenk- Flüche
des Körpers

Unter dieser ein Höcker .

so jeder Seite des . . .

Der B«een oben mit einer
LinKsksote , von welcher
nach hinten in ... .

) Firsten IXngs dem Röcken
der Prot, olliqm. poi/. ab-
gehen.

Zwischen diesen hlnterwlrts
Gelenk-Flüche der Prot, o6-

liq. nntor
Gelenk-Flüche der Prot, ob-

liq. pott, nimmt ein . «

Körper
und von vorn nach hinten

Unter der vorderen Gelenk-
Flüche elae Kaute . .

Kmya Intaria.

fast rnnder Kopf . . •

oval
etwaa aufiiteigend . . •

niedern Process, tpinoi, «

< spitsem Winkel . . . .

keine Firste

nach der Lünge konkav .

die halbe Vorderseite . .

1. Rucken-Wirbel.

I
so breit als lang . • . .

I

konkav *}

sehr vorstehend • • , .

Emya Intaria uat. öo*
rediä,

rand-ovaler Kopf.

doppelt oueer-oval.
stark-anfstelgend
hohen susammeagedriiektM

Pr, ip.

Bogett-Krammnng

l kleinere erhöhte F.

plan.

deren ganse Vorderseite.

breiter ata lang
ganz platt.

namerkllch.

3. Rücken-Wirbel.

Körper
|
plaU-drehrundlteh . . . I platt-breit j

Uogt der Milte . . . . |
am achmülaten . . • . |

wenig konvex.

Da diese Abweichungen nnn nicht blosse Folgen des Alters seyn

können, eine gteichmäsige Form -Verschiedenheit sich jedoch au al-

len Schwediechen Exemplareu zeigt, so rechtfertigen sie die Annahme

einer besondern Varietät, welche äberdicss grosser worde als die typi-

sche Form, die nach Borapartb gewöhnlich nicht 4—6^' und nie 8^'

*) Mit einer kleinen naek auaien gebogenen Grube an jeder Seite des etwas hbhers

gerandeten Zwlschentheils.
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Liagt dbenleigt
;
war milhin auf einatige günstige Lcbena>Verh2ltnisM

ia Skaiulinavien hindeutet. Diese konstante Abweichong der nordischen

Varktät ist anch einer Aer verschiedenen Gründe, wesshalb es nicht

wabrscheiniich kt, dass man es hier bloss mit einigen durch Menschen

dahin gebrachten Exemplaren zu tbun habe. Auch sind in gleicher Ge-

gend und ähnlicher Lagerstätte mit ihr Knochen von Schwein und

Bison gefunden worden, welche ehedem in Süd -Europa an solchen

Orten gewohnt haben, wo die T. lutaria vorkommt, woraus hervor-

dass diese Schildkröten gleiches Klima mit diesen Säugethieren

ertragen hat und noch erträgt.

Als dieses Reptil in Sekteeden lebte, hatte das Land schon seine

jetzigen Bewohner. Die kalzinirten Schaalen von Paludina impuro,

Valvata crispata, Cyelas cornea u. s. w. sind in gleichem Torf-

lager und gleidier Tiefe mit ihm gefunden worden; nnd kleinere Kno-

chen von Wildschwein, Elenn,' Renn, Bieber, Hirsch, Reh
nnd Bison lebender Arten sind wenigstens in gleich alten Torf-

Lagern des Landes vorgekommen. Dennoch mag es lange her seyn,

dass die Schildkröte dort lebte, denn theils scheint ihre Grösse auf eine

höhere Temperatur, als die jetzige ist, hinzodeuten, theils enthielten diese

Torfmoore auch Knochen ausgestorbener Thiere, wie Bos primigenins
(Ürus) nnd eine Bären-Art, theils ist die OttjotkUeh» Griessand-

Schichte wahrscheinlich eine vergleichungsweise alte.

Im Sommer iS40 wurde ein viertes Exemplar derselben Art im

Torfmoore bei Fuglie, Kirchspiels HwalUtige, in einer ganz andern Ge-

gend Schoonetu gefunden, aber nur wenige Trümmer davon gesammelt,

ans welchen erhellet, dass das Individuum etwas kleiner, als das fniberc

ScAoonen’ache gewesen. Auch war dasselbe härter und frischer als das

frühere, woraus man aber keineswegs auf ein jugendlicheres Alter schlies-

sen darf; denn dieselbe Frische besessen auch die Rennthier-Knochen,

welche im Torfmoore unter dem Gära- Hügel von Trellekorg erweislich

über aooo Jahre gelegen, nnd das Urochsen-Skelett, welches im Sommer

ISdO ans einem tiefen Torfmoore bei Ömiarp ausgegraben wurde. [Wie

verhalten sich diese Reste zu Hks.m. v. MsvBa’s Emys turfa?]

E. F. Glocksr nannte nach dem verstorbenen Ritter Keck von Keck

Keckia an nn lata eine Fucoideen-artige , doch noch ratbselbafte ,
und

nach ihrerWirtel-förmigen Blattstellung GyrophyllitesKwassidensis
eine den Rotularien und Annularien ähnliche Pflanze, beide aus dem

Grün- oder Kreide-Sandstein von Ewatsia in Währen. Er beschreibt sie

auch nnd bildet sie ab, CN. Ael, tut. eur. Aead. Leopold. 1841, XIX,

Sappl, tu p, 31S—321, 333, tb. iv.)

Gkat: Demoulia [?], Schale Ei-förmig, fast kngelig, mit einer

wolligen Epidermis bedeckt; Gewinde kurz, konisch, mit Warzen-förmiger
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Spitzp; Windungen gedrückt; Mündung eifürmig; innre Lippe verdickt,

hinten, mit einer Rippe, üusire eingedrückt, uarii aussen verdickt, ohne

Wulst, innen stark gefaltet; Kanal kurz, stark gekrümmt. Zwischen

Piasaa und Dolium. Arten, lebende: D. pnichra von Sierra leoae und

Buecinum retnsum Lmr.; fossile B. pupa und B. glabrntura. {AnaaU
a. B3aga%. of Hat. Met. I, 29 ^ Wieck. Arcb, 1839, II, 229).

Fischer v. Waldheim: Beryx dinolepidotus
, ein fossiler

Fisch aus der weissrn Kreide des Gouvts. Voronesc/i (BuUet. d.

natur. de Mate. 184t, 465, 466, pl. vni). Von Beryx Cuv. leben 2 Arten noch

jetzt; Anissiz hat von fossilen Arten aus der Kreide Weetphalens, Böh-

mens und Englands abgebildet den B. ornatus, B. microcephalua,
B. radiaiis und B. germanus. Die neue Russische Art nun, ein

Exemplar in Alx. v. Tchehtkoff’s Sammlung, besitzt zwar keinen Kopf
mehr und die auffallenden generischen Merkmale lassen sich an diesem

nicht nachweisen; doch ist das Genus leicht zu erkennen an den ge-

zäbnelteo Schuppen und den gefurchten Wirbeln. Er ist dem B. or-

natus etwas ähnlich, aber die Schnppen sind grösser, einige sind fein

gpzähnelt mit langen und sehr spitzigen Zähnchen. Ihr hinterer Theil

ist auch gestralt, aber die Stralen sind gekürnelt; auch in den Zwi-
schenräumen der Stralen sieht man kleine Körnchen. Von Wirbeln
sind 5 erhalten. Sie sind tief gefurcht; der Rücken-Kanal ist sehr
tief eingefasst mit hohen und starken Aohängen. Die trichterförmige

Gelenkfläcbe sehr vertieft, konisch und mit einem kleinen Loche endi-

gend; die Wirbel sind 3'" lang nnd 4"' breit.

Dr. T. Camtor: beschreibt und zeichnet Fragmente eines
Batrachier-Schädels, welche in der Ebene Kahun in Ostindien in

Sandstein gefunden worden sind. Der ganze Schädel mag 10 Zoll lang
gewesen seyen und den nngeschwänzten Batracbiern angehört haben.
Nähere.s scheint sich nicht erkennen zu lassen. (Joum. of the Asiat.
Soc. of Bengal, VI, 538, pl. 81 < Wibom. Archiv 1889, II, 300.)

Cadtlbv hat in den Siwalile-Hügeln auch einen Halswirbel gefandeo,
wie er vermuthet, von der Giraffe, deren Wirbel er jedoch nicht verglei-
chen konnte (daselbst 1838, VII, u, 658 > Wieok. Arcb. 1839, II, 417).
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süddeutsche Lias-Reptilien,
vom

Hrn. Grafen G. zu Münster.

Aaa eioem Briefe «n Prof. Bnoirti. .

loh hebe Ihre and Kacp’s Abhandlungen über die Gavlai-

artigen Reptilien der Lias-Formation *) mit um so grösserem

Interesse gelesen, als in meiner Sammlung Überreste von

wenigstens 12 Individuen dieser vorweltlichen Tiiiere in theils

mehr, theils weniger vollständigen Fragmenten befindlich sind,

die zu 7 bis 8 verschiedenen und zum Theil neuen Arten

gehört zu haben scheinen, und von welchen ein ziemlich

vollständiges Individuum dem Exemplar des SKNKENBERo’schen

Museums in Frankfurt a. M. an Grösse ziemlich gleichkommen

wird. Von diesen 12 Individuen stammen 6 ans den Lias*

kalk- und -Scliiefer-BrUchen von Berg zwischen Altdorf und

S’eumarkl
,
h aus den bekannten Schiefer-Brüchen von Boltf

Okmdea und Holzmaden., ferner 1 aus den Lias-Mergeln von

ilislelgau unweit Bayreuth, aus welcher Gegend auch ver-

schiedene Bruchstücke und viele Zähne in der Bayreuther

Kreis-Sammlung befindlich sind.

ln der Voraussetzung, dass es einiges Interesse für Sie

*) Angtxeigt im Jahrbuch 184t, S. 374.

Jahrgang 1843. 9
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linbon wirii, eine kurze Beschreibung der wiohtigslen Stücke

dieser Onvial-artigen Reptilien meiner Sammlung zu erhalten,

sende ich Ihnen die von mir hierüber aufgesetzten Notizen.

A. Überreste aus den Lias-Steinbrüchen von Berg.

1) Verschiedene einzelne Kiioeheii, Schilder, W'^irbel,

Schädel-Stücke u. s. w., welche ich theils in den Sleinbriicheii,

theils in einigen angekauften alten Sammlungen jener Gegend

gefunden habe. Sie gehören augenscheinlich mehren Indi-

viduen an
;
am interessantesten darunter ist ein kurzes, aber

sehr gut erhaltenes Fragment von dem mittlen Theil des

Oberkiefers, der, wie die meisten Arten dieser Reptilien,

auf der fast flachen schwach gerunzelten äussern Seite eine

feine Rinne in der Mitte der Länge nach zeigt; die innere

untere Seite hat eine breite, tiefe Rinne in der Mitte, diircli

welche sich ein sehr erhabener feiner Kiel zieht; zu beiden

Seiten der Rinne ist der Kiefer gewölbt und glatt, dann

folgt eine Rinne, hinter welcher die Zähne in grossen Alveolen

stecken, um welche herum die Kinnlade angeschwollen ist.

2) Zn der von Kauf bereits beschriebenen Kinn-Symphyse

des M. Egertoni muss ich noch bemerken, dass ich nocli

viele andere zum näuilichen Individuum gehörende deutliche

Knochen und vorzüglich grosse Schilder besitze
,

die sich

durch stark ausgezahnte Ränder auszeichnen, welche SHmuit-

lich die innere, glatte Seite ohne Grübchen zeigen, und da

aucli einige abgesprengte Schilder auf dem Stein einen glatten

Eindruck zurückgelassen hatten, so wurde ich dadurch zu

der frühem unrichtigen Bemerkung veranlasst, dass dieser

Mystriosaurus ganz glatte Schilder habe. Neuere von mir

angestellte Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass auch

bei dieser Art, wie bei allen andern mir bekannten Arten,

die äussere Seite der Schilder mehr oder weniger tiefe Grüb-

chen und Eindrücke hat. ,

3) Fragmente einer ähnlichen Art von Berg sind von

dem verstorbenen Bürgermeister Bauder in Altdorf zugleich

mit den beiden Mystriosauren in Darmstadt und Mannheim

gefunden worden
;

sie befanden sich in der von mir ange-

kaiiften grossen Sammlung seiner Tochter, der Wittwe Baureis
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ia Nürnberg, und unterscheiden sich von Jenen, bei fast gleich

starken Wirbeln und Rippen, durch die viel kleinern regel-

lalsiger viereckigen und sehr stark geKahiiteii Schuppen, weiche

nicht wie jene eine schwarze
,

sondern eine hellbraune

Farbe haben.

4) Von einem andern Individuum erhielt ich im vorigen

Jahre aus Berg ein beschädigtes Schüdel-Sttick, welches fast

t' lang, am vordem Ende 17'" und am hintern Endo 24"'

brrit ist und eine nur sehwach gerunzelte Knochen- llinde

hat. Von allen bis jezt bekannten Arten stimmt dieses Stück

am meisten mit den Schädel-Stücken des Hl. Laiirillardi

nberein : es sitzen jedoch die Zähne näher und sind von un-

üleicher Grösse. Auf der einen Seite des Oberkiefers sind

bei einer liänge von 7" Par. 20 Zähne deutlich zu erkennen,

von welchen II gross, wie beim M. Laiirillardi, und 9

viel kleinere von ungleicher Grösse sind, welche in der Nähe

der grossen wie Seiten-Ersatz-Zähne erscheinen. Zugleich

zeigen sich aber auch bei einigen der grössern Zähne, weiche

der Länge nach gespalten sind, in der Wurzel-Höhlung junge

Ersatz-Zähne, so dass es scheint, als ob bei dieser Art ein

Tlieil der Ersatz-Zähne an der Seite und im anderen Theil

in der Wurzel der alten zum Vorschein komme.

5) Noch grösser sind 4 Oberkiefer-Fragmente eines eben-

falls bei Berg vor einigen Jahren gefundenen Individuums,

welches sich durch die unverhältnissmäsig grossen Zähne

und die der Länge nach stark gerunzelte äussere Knochen-

Rinde anszeichnct. Zwei zusamnienpassende Stücke sind 9"

lang, die beiden andern messen noch gegen 5", sind aber

beim Absprengen des Steins an den Anfügungs-Flächen so

•ehr beschädigt worden, dass sie nicht mehr zusammeiipassen.

Das vordere Ende hat 25'" Breite und 16'" Höhe, das hin-

tere 30'" Breite und 19'" Höhe. Die tiefen Runzeln auf

der äussern Seite erscheinen theils als kurze Furchen, theils

als längliche Grübchen
;

in der Mitte ist ein feiner sehr

schwacher iCiel bemerklich; die innere Seite ist glatt, stark

gewölbt lind zeigt in der Mitte eine nicht tiefe Rinne.

Die Zahn-Kronen sind an beiden Seiten sämmtlich abgebro-

chen; die Zähne sitzen nahe zusammen; ihre Alveolen haben
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grü«stentheiU 6‘" Darolimesser; selten sind einzelne am 1

Linie grösser oder kleiner; der vertiefte Knum zwischen

den Zöhnen misst nar 2 bis 4"'; die bei einigen Arten

vorkommenden Rinnen an den Seiten der Zähne fehlen. Die

4 Fragmente des Oberkiefers haben 35 Zahn-Alveolen, welche

sämmtlich mit fast gleichgrossen Ztfhnen besetzt waren, deren

glatten Wurzeln IS bis 22"' lang und 6 bis 9"' breit sind.

Die Spitze der Wurzel reicht bis gegen die Mitte der Süs-

sem Seite des Oberkiefers. An einigen Alveolen erkennt

man deutlich die hervordringenden Ersatz-Zähne. Von kleinen

Seiten-Ersatz-Zahnen
,
wie an der vorbeschriebenen Art, ist

keine Spur vorhanden.

Dieser ausgezeichnete Saurier-Rest ist in meiner Samm-

lung als M. speciosus etiquettirt
;
zugleich mit demselben

erhielt ich das Bruchstück eines grossen Rücken-Schildes

mit langgedehnten Grübchen und Vertiefungen, von den

Schildern der andern Arten sehr verschieden.

6) Von einer sehr kleinen zierlichen Art, ebenfalls von

Berg
,

erhielt ich ein gut erhaltenes Bruchstück des Ober-

kiefers von 4^" Länge, vorn 10"' breit und 5'" hoch, hinten

11'" breit und 6"' hoch, den ich bisher M. tenuirostris

genannt hatte; beim Vergleich der Dimensionen vorzüglich

der langsam abnehmenden Breite und der Zahn-Stellung mit dem

von Ihnen beschriebenen M. (Engyommasaurus) Brong-
niarti scheint es dieser Spezies sehr nahe zu stehen, wenn

nicht dahin zu gehöi’en. Die obere flach gewölbte Seite hat

feine nicht tiefe Runzeln, die bald länger bald kürzer sind.

Die untere glatte und ebenfalls flach gewölbte Seite hat in der

Mitte zwei schmale Rinnen mit einer flachen, doppelt so

breiten Erhöhung dazwischen
;
an jeder Seite sind 9 Zahn-

Alveolen von 2 J'" bis gegen 3"' Breite und 3^'" bis 4'" Zwischen-

raum, der wie eine flache Rinne, in welcher die Zähne sitzen,

an beiden Seiten des Kiefers fortläuft. Der Rand um die

Alveole ist sehr flach. Seiten-Ersatz-Zähne sind nicht vor-

handen. Mit diesem Kiefer-Fragment war ein Schild ge-

funden, welches auf der äussern Seite feine Erhöhungen

und Vertiefungen hat, die bald rund oder elliptisch, bald

vereinigt in nieandrischen Windungen erscheinen.
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B. Überreste aus den Schiefer-Brüchen \on Boll

,

Ohmden und Holzmaden.

7) Unter den Fragmenten von Botl befindet sich der

sehr gut erhaltene Hals, die Brust mit dem Oberarm und

daneben eine deutliche Reihe Schilder von Ihrem Pe lago-

sau ras typus, genau in der nämlichen Lage, wie das von

Ihnen abgcbildete Exemplar Taf. III A, Fig. 1, und mit den

nämlichen Verhältnissen der einzelnen Theile zu einander;

an meinem Exemplare sind jedoch letztre um den 11. Theil

kleiner als an dem llirigen
,

es scheint daher ein jüngeres

Exemplar gewesen zu seyn.

8) Aus den Schiefer-Brüchen von Holzmaden erhielt ich

eine grosse Schiefer-Platte mit dem Becken, einen Theil der

hintern Extremitäten nebst vielen Schildern
,

Rippen und

Wirbeln von einem grossen Individuum, welches sich durch

einen besonders langen und starken Oberschenkel-Knochen

und die verhältnissmäsig kleinen Schilder und Wirbel aus*

zeichnet. Dieser Knochen, der bei meinem 10' langen Exem-

plar 0™,240 lang ist, misst bei diesem Exemplar Die

Schilder sind dagegen um \ kleiner und die Wirbel von

ganz gleicher Grösse
;
die gut erhaltenen Becken-Knochen aber

wieder grösser, als bei jenem. Noch habe ich mich ver-

gebens bemüht, diese Spezies in die von Ihnen beschriebenen

Arten einzureihen.

9) Ein anderes Fragment ans dem Schiefer-Bruch von

Ohmden scheint einem noch grösseren Individuum angehört

zu haben. Es ist ein Theil des Hinterschädels mit den 7

Halswirbeln, 5 Brustwirbeln und Rippen mit dem Brust-

Apparat und einem Theil der Vorder-Extremitäten. Die Hals-

Wirbel haben ein um den dritten Theil stärkeres Volumen

als die meines grossen 10' langen Exemplars; auch das Brust-

bein ist in diesem Verhältniss grösser und von etwas ab-

weichender Form.

Vielleicht hat es zur nämlichen Art gehört, wie das

vorhergehende Bruchstück No. 8.

Ich sah im Monat Juni dieses Jahrs einen grossen aber

beschädigten Mystriosaurus bei dem Dr. Hartmann in
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Göppingen unter dem Namen Protoaauriis, welcliei*

die nämlichen starken Knochen hat, wie dieses Fragment.

Mir scheint es, dass beide wohl einer neuen Spezies ange-

hüren können!

10) Ein 8" langes, hinten 20'", vorn 17'" breites Frag-

ment vom vordem Ende des Schädels erhielt sich im vori-

gen Jahre aus dem Schiefer-Bruch von Holzmaden
,
wo im

nämlichen Jahre das Fragment No. S gefunden war. An
diesem Stücke ist der Oberkiefer mit dem Unterkiefer fest

vereinigt und sehr gut erhalten, obgleich etwas verschoben

;

an der einen Seite sitzen im Oberkiefer 9 und im Unter-

kiefer 10 vollständige Zähne, von welchen die letzten an ilcr

Basis um ^ dicker als die ersten sind. Zwischen den meisten

Zähnen sind noch zwei leere, mit Schiefer-Masse nnsgefiillte

Alveolen
;

nur bei dreien derselben sind kleinere Ersatz-

Zähne durchgebrochen. Die Zähne selbst haben erhabene

Streifen.

Sowohl der Ober- als der Unter-Kiefer ist in der Mitte

eingebogen, daher die äussern Seiten eine breite Rinne bil-

den. Der Oberkiefer zeigt eine LüfTcl-förmige Ausbreitung.

Die Knochen-Rinde des Schädels ist stark gerunzelt. Wegen
der starken Rinnen auf beiden Seiten habe ich diese Art
einstweilen M. canalifer genannt.

11) Aus dem nämlichen Schiefer-Brnch von Holsmaden

erhielt ich auch meinen grossen ziemlich vollständigen M y-

striosaurus. Sein auf dem Bauche liegender Körper bildet

einen starken Bogen; die Knochen der Vorder- und Hinter-

Extremitäten liegen so nahe neben der Wirbel-Reihe, dass

er dadurch eine sehr schmale Gestalt erhalten hat. In be-

sonders gutem Zustande ist der grosse Schädel mit den 7

Halswirbeln. Die Brost-, Lenden- und Becken-Wirbel sind

zum Theil verschoben und einige derselben von den grossen

Schildern bedeckt; doch sind 17 Brust- und Lenden-, daun

2 Becken-Wirbel zu erkennen, dann folgen in einer schwach

gebogenen
,

aounterbra«hen Reihe 35 Schwanzwirbel
;

es

fehlen jedoch die letzten, weiche zu 7 angenommen werden

'*) Dessen Ssmmlanif inzwischen an das KSnigl. Museum in Stutt0art

verkauft worden ist. Ba.
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kvimen; varnnag^esetzt, dasa der MystriosAurus, wie der (lAvinl,

ia Ganeeii 68 Wirbel hatte. Von den Vorder- und Hinter-

Ettremitüten fehlt ein Theil des linken Vorderfusses
,
der

linke Oberschenkel-Knochen und Zehen des rechten Hinter-

fosses. Vom Brnst-Apparat und Becken sind die meisten

Knochen deutlich su erkennen. Oie ganze Lünge des Ske-

lets, 80 weit es vorhanden, betrügt 10' Par., der fehlende

Theil des Schwanzes kann noch 8" bis 9" betragen haben.

Die mit dem Frankfurter Exemplar fast Ubereiiistimmendu

tirSsse Hess mich anfangs verinnthen
,

dass beide vielleicht

tu einer Art gehören könnten
;

allein die Verhültiiisse der

einzelnen Theile zu einander sind zu verschieden
,
um sic

in eine Spezies vereinigen zu können, wie die nachfolgende

Vereleichung näher beweisen wird
;

die Ausmessung der

einzelnen Theile meines Exemplars geschah, wie bei dem

frankfurter Exemplar, nach Alillimetres. Beide Exemplare

haben 10 ' Länge, ohne die fehlende Schwanz-Spitze.

Linge der eliuelaen Theile.
Bei mrineiu

Kicoiplar.

Bei dem
ß‘rnrtij'urter

Exemplar.

Der Srbidel oben vom Condylus bin sur
Schnauze 660 684

Drr Unterkiefer (üben) bis oii das äuaarre
Ende 760 650

Giöute Länge der Angrnliuhlen .... 42 43

Kleioairr Abaland beidrr 48 38
Länge der 7 Halswirbrl 251 235
Mittle Länge der Brustwirbel 45 45

Länge de* OberschriikeU 240 245

n „ Schiciibeiua 138 144

Eben so wenig kommt auch dieses grosse Individuum

it den andern beschriebenen Arten Ihrer Abhandlung oder

dieses Aufsatzes überein. Eine genaue Abbildung und Be-

schreibung desselben denke ich, sobald die Verschiedenheit

Bit den andern Arten festgestellt seyn wird, in meinen Bei-

trägen zur Petrefakten-Kunde zu liefern. Der Oberkiefer

hat übrigens , wie die meisten Arten
,

eine feine Längen-

Furche in der Mitte, während der flachgewölbte Unterkiefer

einen feinen, scharfen Kiel in der Mitte besitzt; nur beim

ersten zeigt sich eine kurze, breite, LöflFcl-förmigc Au.sbrcitung,
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der letete ist dagegen • an der Spitse nur wenig erweitert

und um 5"' kürzer als jener, auch an dem üussern Ende

gespalten, wührend jener unten an der Spitze eine tiefe

Rinne, oben aber eine hohe Leiste hat, welche die Nasen-

löcher trennt. Besonders auffallend an diesem Oberkiefer

sind länglich -flache Vertiefungen oder Grübchen, welche sich

regelmäsig an beiden Seiten der Mittelfiirohe befinden, und

von mir noch an keinem andern Schädel bemerkt worden

sind. Oie Zähne haben eine gl.ntte Spitze und kurze runzel-

artige Striche an der Basis der Krone; die Grösse derselben

ist ungleich
;

es zeigen sich auch einige kleinere Seiten-

Ersatz-Zähne.

Die am hintern Theile des Unterkiefers zu beiden Seiten

konisch aiislaufenden Enden sind vollständig erhalten : sie

dehnen sich bis an das Ende der drei ersten Halswirbel aas.

Die Schilder sind in der Mitte des Körpers besonders gross

und glattrandig. Die mittlen Rücken-Schilder haben, da wo
sie die Wirbel-Reihe bedecken, an beiden Seiten einen hohen

aufstehenden Rand, der gegen die Wirbel gerichtet ist und einen

hohen Kiel auf dem Rücken gebildet zu haben scheint. Am Halse

und am Schwanz sind diese Schilder bedeutend kleiner '').

12) Die gut erhaltenen Überreste des in der Nähe von

Bayreuth bei Mitlelgau gefundenen M. Franconions be>

stehen in einem Bruchstück des Schädels mit dem vordem
Theil des Oberkiefers

,
in den Brust-Knochen mit 13 Brust-

Wirbeln, einigen Rippen und Schildern. Das Oberkiefer-

Stück ist 7" lang, hinten IS'", vorn 15'" breit und 4 bis 5"'

hoch, die äussere Seite flach, stark gerunzelt, etwas eingebogen

,

*) HsaMARN vor« Mbver schreibt mir in Brzuz auf dieses Esemplar:

„Hr. Graf MCnsTER war einige Tage liier und ging heute früh narli

Bonn, am am 18. in lHaynz suriickziiseyn. Er brachte von seinem gros-

sen Mystriosaurus eine Zeichnung mit, aus der ich nach Vergleirliuiig

mit dem hiesigen Exemplar ersah, dass beide eine und dieselbs

Spezies daratellen. Die wesentlielisle Abtveichang des MCnster'-

sehen Exemplars vom hiesigen besteht darin, dass der vom vordem
Augenliöhlen-Winkel bis zur Schnautzen-Spitze reichende Theil in

jenem verbältnissmSsig etwas länger ist , woraus ich keine neue

Spezies machen möchte. Diese kann sexaell oder individuell seyn“.

Br.
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in der Mitte eine feine Rinne; die innere Seife flach gewölbt,

in der Mitte eine starke Forche, durch welche ein feiner

Kiel geht; auf beiden Seiten trennt eine tiefe Rinne die

Zahn-Reihen vom mittlen Theile; die kleinen, dünnen, stark

gestreiften Zfihne stecken in kleinen Alveolen, um welche

hemm die Kinnlade warzenförmig, stark angeschwollen ist;

eigentliche Ersatz-Zahne sind nicht zu erkennen. Vom Brust-

Apparat sind die einzelnen Theile, vorzüglich das Brustbein

und der Rabensclinabel-Fortsatz sehr deutlich
;
die 13 Brust-

Wirbel sind in der Mitte stark eingeschnUrt und unten an

der Bauch-Seite etwas klelformig zugeschärft. Die Schilder

haben verliältnissiiiitsig kleine kreisrunde Grübchen.

Bei Vergleichung der Überreste dieser Art mit den

andern Fragmenten meiner Sammlung von ßerg und Boll

zeigen sich so wesentliche Unterschiede, dass ich sie mit

keiner andern Spezies vereinigen kann.

Schliesslich bemerke ich noch, dass die in Ihrer Ab-

handlung nachtrüglich und nur kurz erwähnten Mystriosan-

rns-Reste von Banz im dortigen Herrschafts-Bezirk gefunden

worden sind und in folgenden Stücken bestehen:

a) Aus einer sehr grossen Platte Monotis- (Avicula-)Kalk,

auf welcher der Kopf, die Halswirbel, die Vorder- und Hiiiter-

Estremitäten mit vielen Brustwirbeln
,

ferner Brust- und

Becken -Knochen vorhanden sind; ausserdem erkennt man

auch 5 Reihen Schilder, welche die innere glatte Seite zeigen;

bei abgelösten Schildern linden sich aber auch die charak-

teristischen Grübchen.

Durch Spaltung des Monotis-Kalkes
,
von welchem jene

Theile fest umgeben sind, ist zwar ein Theil auf der Gegen-

platte geblieben
,

allein auch diese ist mit den ergänzenden

Theilen vollständig vorhanden. Der Kopf hat fast die näm-

liche Länge, wie der meines grossen Exemplars, ist aber

schmaler
;

von den übrigen Theilen sind einige wesentlich

verschieden, namentlich sind die Vorderarm-Knochen weit

mehr gekrümmt.

Die genauere Beschreibung wird uns der Kanzlei-Rath

Tukooori, der Mitgründer der ausgezeichneten Banzer Sam-



b) Kill fost gMnz vollgtüiiiiiger
,

grosset* Soliärfel einer

sehr ühiiliclieii Art, nebst einzelnen «iazu gehürenden Kno-

chen und

c) ein kleiner Scliüdrl, der fast gleiche Verhältnisse mit

dem grüsserii hat, die Knochen-Kinde ist jedoch viel glätter.

Beide Köpfe sind sehr schmal und scheinen von den Arten

meiner Sammlung verschieden zu seyn.

Von dem Ichthyosaurns trigonodoii, welchen

Theodori vorigen Herbst durch einen Aufsatz in der allge-

meinen Zeitung bekannt gemacht und beschrieben hat, habe

ich ein gleich grosses Exemplar, dessen Schädel ebenfalls

fast 7' lang ist, in die Sammlung des historisehen Vereins

von Milleffranhen zu Anspach gesehen
;

ich selbst besitze

Wirbel, Brustbein und Schädel-Knochen dieser Art

,

weiche

von einem noch grösseren Individuum herriihren. Es ist

auffallend, dass die Ichthyusauren der Deutschen Saninilungeii,

vorzüglich im Wärtlembergiscken, noch nicht genauer unter-

sucht und beschrieben worden sind. In mehren Samm-

lungen fand ich sie unter den Namen 1. communis, 1. pln-

tyodon, I. intermedius, obgleich sie wesentlich von die-

sen Englischen Arten verschieden sind. Unter dem Namen
I. tenuirostris kommen 3 verschiedene Arten in Deutsch-

land vor, worunter der 1. acutirostris Owen und eine

kleine neue Spezies, von welchen ich seit einem Jahre schöne

vollständige Exemplare erhalten habe.

Den I. communis und I. platyodon habe ich in

Wilrtlemberg und Bayern nicht gefunden, wohl aber, von grossen

Arten den 1. intermedius und 1. trigonodon, der dem

I. platyodon sehr ähnlich ist.
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einen im Polir-Schiefer des Habichts-

Waldes aiifgefiindenen Küfer,
von

Hrn. Dr. G. Landgrebe,
in Cassel.

Bei einer vor Kurzem auf dem f/abichtswald unternom-

menen Exkursion, um in dem jenem scliönen Gebirgs-Zuge

safgelagerten Polir-Scliiefer nach Fiscli-Resten zu suchen, ist

mir das Vergnügen zu Theil geworden, darin ein Petrefakt

nus einer Thier-Klasse zu finden
,
welches ich nicht vermu-

thete, und das, so viel mir bekannt, auch in andern Gegenden

in dieser Gebirgsart noch nicht beobachtet ist, wesshalb ich

mich verbunden fühle, darüber die nachfolgende Notiz dem

Publikum roitzutheilcii. Doch zuvor Einiges über die geo-

gnostischen Verhältnisse der Lokalität, wo jener Fund geschah.

Der Polirscliiefer findet sich an derjenigen Stelle des

Habicktswaldes

,

welche den Namen „Hilltenberg^^ führt und

durch die Arbeiten Strippklmann’s, v. Leonhard’s und Euren-

erg's den Geognosten bekannt ist. Er ist reich an Kieset-

Infusorien, Fisch-Gerippen (von Lenciscus leptus Ao.)

und Pflanzen-Resten. Manche halten ihn für einen dünn-

Khieferigen plastischen Thon
,

der durch das Emporsteigen

des Basaltes, welcher den Kern des Hüllenberge» bildet, so

wie des ihn begleitenden Konglomerats modifizirt sey. —
Es ist nicht zu längnen

,
dass diese Ansicht Manches für

sich hat, wie man denn z. B, in der geringen Entfernung

einiger Stunden vom Habithltwalde beim Sebürfen nach Braun-
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kohlen einen dUnnschieferigen plestisclieii Thon unter den

Kohlcn-Flötzen aiifgefunden hat, welcher die nkmiichcn Pflan*

neii-Reste enthalten soll — selbst habe ich ihn nicht gesehen —
wie der Polirschiefer des HUtlenberges, und sich mir durch

die Farbe von ihm unterschied
;
denn er war röthlich gefärbt,

während bekanntlich unser Polirschiefer weiss oder unrein*

weiss ist. Nach Kicscl-lnfusorieii und Fisch-Resten ist dabei

nicht geforscht worden.

Der Uütlenberger Polirschiefer liegt nun, wie man weUs,

auf basaltischem Konglomerat, und die Anhänger der vorhiu

erwähnten Meinung nehmen an, dass der die Braunkohlen-

Lager unterteufende dttnnschieferige jilastischc Thon, welcher,

wie nicht zu läugnen, allerdings auf dem Habicktswalde vor-

kommt, von dem basaltischen Konglomerat bei seinem Emper-

steigen aus dem Erd-lnnern ergriffen, umwickelt, durchge-

glüht, auf diese Art modifizirt und auf seine jetzige Höhe

emporgetrieben sey. Allein bei einer sorgfältigen Unter-

suchung des Profils, welches durch Steinbruch-Arbeit sehr

schön aufgeschlossen ist
,
werden doch einige Zweifel hi

Betreff jener Ansicht bei uns rege, und es ergibt sich zuerst

als nicht zu verkennende Thatsache, dass sowohl beim Eropor-

steigen des Basalt - Konglomerats — dessen Mächtigkeit

bis jetzt nicht erforscht — als auch bei der Bildung des

Polirschiefers das Gewässer, und wie es scheint, nicht ge-

sslzenes
,

sondern süsses
, eine Haupt-Rolle gespielt haben

müsse. Das Konglomerat nämlich, worauf der Polirschiefer

ruht, ist, gleich diesem, in mehroder weniger deutliche und meist

einige Fuss mächtige Schichten abgesondert, die sich hin-

sichtlich ihres Bestandes wesentlich von einander unterschei-

den. Das sie zusammensetzendo Trümmer-Gesteiii hat sich

nämlich nach dem Grade seiner jedesmaligen Schwere ab-

gesetzt, so dass die untersten Schichten Breccien-artig grob-

körnig, die obersten dagegen feinkörnig, sodann erdig, ;ter-

reiblioh erscheinen und zuletzt unmerklich in Polirschiefer

übergehen
, so dass eine scharfe Gränze zwischen beiden

Gebirgsarten durchaus nicht aufzufinden ist. In den untersten

Schichten trifft man namentlich basaltische Bruchstücke, nicht

so sehr dichte, als vielmehr blasige und poröse, mehre
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Zoll grosi
,

soitnnn ein aiigitisches Gestein mit Glimmer*

Seh8|>pchen auf den Absonderungs-Flachen (bezeichnend für

das HabicMtwalder Basalt-Konglomerat), ferner mehr oder

weniger grosse Olivin-Massen, öfters von verschlacktem Ba-

salt umhüllt, nicht minder Bruchstücke von mit emporge*

rissenen neptunischen Felsarten, namentlich von Buntem Sand-

stein, der aber nicht verändert ist. Diese untersten Schichten

eind auch zugleich die festesten, die obersten dagegen haben

eine so lockere, Tuff-artige Beschaffenheit, dass man sie leicht

mit dem Finger zerreiben kann. Sehr für die Ansicht spre-

chend, dass bei der Bildung des Konglomerats das Wasser
ndiclitig miteingewirkt habe, ist der Umstand, dass man bis-

weilen die einzelnen Schichten durch Lagen eines höchst

feinen grauen zarten Bois geschieden findet
,

der mitun-

ter selbst wieder Spuren einer Schichtung zeigt und bald

nur einige Zolle, bald einen Fuss mächtig ist. Besonders

deutlich ist diess Phänomen am Hänrodsberg

,

welcher in

südficher Richtung an den Hüttenberg grenzt. Hier sieht

man auch klar und schön den Übergang des Bois in das

horizontal geschichtete Basalt-Konglomerat, welches den ersten

nach unten und oben umgibt. Dasselbe gilt von dem nun

folgenden Polirschiefer. Es würde in der That sehr gewagt

seyn anzunehmen, dass bei einer so furchtbaren Katastrophe,

wie die gewesen seyn muss, als die Basalte der unerforschten

Tiefe entstiegen, ihr Trümmer-Gestein an der bezeiohneten

Stelle sich so ganz nach den Gesetzen des Gleichgewichts

und der Schwere abgelagert habe. Es scheint Solches nur

durch die Annahme möglich
,

dass auch das Wasser hier

vielleicht eben so mächtig eingewirkt habe, als die vulkanische

Kraft. Sicherlich ist die Temperatur des Basalt-Konglomerats,

als es sich konsolidirte, keine sehr hohe gewesen, was daraus

zu entnehmen ist, dass die Holz-Theile, welche gar nicht

selvcn in erstem Vorkommen
,

keine Spur einer feurigen

Einwirkung zeigen, sondern sich entweder unversehrt er-

halten haben, oder — was meist der Fall — in zerreiblichen

Holz-Opal amgewandelt worden sind. Nie bemerkt man an

ihnen eine Spur von Verkohlung, wie man sie so häufig an

jenen Holz-Fragmenten beobachtet, welche der rheinische
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TfAss nmscliliesst. Der GeHnnke nii einen submarinen vn|>

knilisehen Ansbriic-h, wobei sich der Basalt und dns ihn be<

gleitende Konglomerat gebildet
,
würde daher sehr iiaheliegen,

wenn die in Rede stehende Gebirgsart, der Polir-Schiefer,

welcher sicherlich nicht lange nach dein basnltischen Trümmer-

Gestein sich ahgeaetzt hat — wofür der vorhin erwähnte

Übergang beider Formationen an ihrer Grenze spricht —
auch wirklich Meeres-Gebilde, seyeii es Pflanzen oderTliiere^

enthielte. Allein so verhält es sich nicht, denn die vegeta-

bilischen Reste, welche sich an manchen Stellen so hüafig

in den Schichten des Polir-Schiefers finden, dass' fast jedes

Handstück deren mehre enthält, bestehen vorzugsweise in

Blättern baumartiger Gewächse, denen unserer jetzigen Wald-

Vegetation ziemlich entsprecliend
,
nnd nur ansnahmsweise

trifft man auch Reste von Wasser-Pflanzen, z. B. von Kon-'

ferven nnd Algen an, jedoch nur von solchen, welche im

süssen Gewässer leben. Ihre Zahl ist jedenfalls gering and

mag sich zn der der Bauroblätter wie 1 : 100 verhalten.

Oie letzten ]>rädominiren also sehr. Aus ihnen auf die

Gattung oder gar auf die Art mit Sicherheit schliessen zu

wollen, möchte äusserst' gewagt erscheinen. Nur so viel sey

bemerkt, dass sie viele Ähnlichkeit mit den Blättern unserer

Buchen, Linden, Weiden, Pappeln, Ahorne, besonders A.pl a ta-

noides, der Edel-Kastnnie u. s. w. besitzen. Eine seltene Er-

scheinung sind gefiederte Blätter. Bis jetzt habe ich unter

diesen Resten nur eine Frucht aufgefunden, welche indess

noch einer genauem Untersuchung bedarf. — In Betreff

der unweit dieser vegetabilischen Reste sich findenden Fische

ist zu erwähnen, dass ihr Skelet sich fast stets vollständig

erhalten hat, doch nimmt man auch hin und wieder einzelne

abgelöste Schuppen-, Grähten- und Knochen-Thellc des Kopfes

wahr. Da indessen die einzelnen Straten fast stets von

mitunter unsichtbaren Sprüngen und Rissen durchsetzt sfiid,

so hat man von Glück zu sagen, wenn man ein unversehrtes

Fisch-Gerippe erhält. In der Regel sind sämmtliche Knochen

stark mit Eisenoxyd-Hydrat inprägnirt, wesshalh sie ans dem

bisweilen blendend-weissen Schiefer nur um so schöner her-

vorleuchten. Bemerkenswerth ist es, dass sie alle nur einer

N
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Art nnxugeliöi'eii scheinen, tiHmlicIi dem Lencisens leptus

Ao. Sie ähnelt am meisten dem in dem öninger Schiefer

«ofgefundenen Leuciscas Oeningensis Ao. und unter den

lebenden Leucisciis-Arten dem L. Dobula. Diese Thiere leben

bekanntlich in Bachen, Flüssen und an den seichten Ufern

unserer See’n, so dass man also hier an eine Ufer-Formation

so denken hat, worauf auch der nachher zu erwtthnende

Land-Käfer hinznweisen scheint.

Um nun das Bild der Lagerungs-Verhältnisse des Polir-

Schiefers zu vollenden
,

muss noch erwähnt werden
,

dass

li« ihn bedeckenden Lagen von dem Sohl-Gestein verschie-

den sind und der Hauptsache nach aus Braunkohlen-Erdo

besleheii, deren Mächtigkeit 4'—3' beträgt, und welche von einer

eisenschüssigen, gelben, lockern Thon-Masse begleitet ist. Auf
dieser liegt non zuletzt ein Gerolle von dichtem Basalt, in

Stücken von Faust- bis Kopf-Grösse, überzogen von einer

Humus-reichen Rasen-Decke.

Um endlich zum eigentlichen Gegenstände unserer Ab-

handlung zu gelangen, so fand sich der bereits erwähnte

Käfer in einer dttnnschieferigen Abänderung des Polirschiefers,

worin nicht so sehr Blatt-Abdrücke, als vielmehr Fisch-

Gerippe angetrofifen werden. Beim zufälligen Abheben eines

liaiidstücks nach einer bereits vorhandenen Kluft-Fläche glückte

cs, auf der einen Hälfte den vollständig erhaltenen auf dem
Bauche liegenden Käfer, auf der andern Hälfte aber den

Hold-Abdruck seines Rückens zu erhalten. Das Thier ist

diiixh die auf ihm liegende Gebirgsart etwas ziisammenge-

(Irückt, ohne jedoch zerquetscht zu seyn. Seine Länge beträgt

seine Breite 3'". Von seiner ursprünglichen Farbe mag
sich wenig erhalten haben

;
jetzt erscheint sie graubraun,

welche Färbung auf dem Thorax am intensivesten ist und

sich von da über die Flügeldecken erstreckt. Kopf, Brust-

stück und Hinterleib sind so vollständig erhalten, als man
PS nur immer wünschen kann. Da der Polirschiefer sicher-

lich sich aus dem Gewässer niedergeschlagen hat
, so sollte

man eher vermuthen, Wasser-Käfer in ihm anfzulinden; allein

nachdem Ich unmittelbar nach meiner Entdeckung eine hie-

sige sehr ansehnliche Käfer-Sammlung durchmustert habe.
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um dnrin entweder etwas Identisches oder etwas Analoges

mit unserem Käfer aufzufinden, bin ich zu der Cberzcngung

gelangt, dass wir es hier nicht mit einem Wasser-, sondern

mit einem Land-Käfer zu tliun haben. EUvas Identisches

scheint sich in der jetzigen Schöpfung nicht zu finden; die

grösste Ähnlichkeit aber besitzt der Käfer mit der Gattung

Aphodius: ja cs möchte fast Gewissheit vorhanden seyn, dass

er dnzn gehört. Da aber an unserem Exemplar von Fühlern

und Füssen nichts wahrzunehmen ist, so wage ich nicht, mich

mit Bestimmtheit über die Gattung auszusprechen. So viel

aber ist gewiss, dass der Käfer seinem ganzen Habitus nach

die auffallendste Ähnlichkeit mit Aphodius besitzt. Da dieses

Genus nur sehr kleine Fühler und Füsse besitzt, so ist dieses

auch wohl mit die Ursache, dass wir an unserem Exemplar

davon nichts wahrnehmen, wozu noch kommt, dass das Thier

wahrscheinlich im Moment seines Todes jene Körpertheile

znsammengezogen und sie unsern Blicken um so mehr ent-

zogen hat. Gehen wir nun noch weiter und suchen wir

die Art auf, womit das Thier die meiste Ähnlichkeit besitzt,

so ergibt sich
,

dass es unter den jetzt lebenden Aphodius-

Arten am meisten dem A. fimetarius Fabr. ähnlich ist,

jedoch auch wieder davon abweicht, denn diese letzte Art

ist um kleiner, als unsere fossile. Beide sehen sich hin-

sichtlich der Zeichnung der Oberfläche ihres Körpers ziem-

' lieh ähnlich. Bei beiden ist Kopf und Thorax fein pnnktirt,

sowie auch ihre Flügeldecken in Reihen punktirt erscheinen.

Allein die fossile Art zählt der Punlite auf Kopf und Thorax,

so wie der Streifen und Punkte auf den Flügeldecken ungleich

mehr. Am dichtesten und feinsten sind sie auf dem Kopfe;

der Thorax mag auf gleichem Raume ^ weniger enthalten, und

ebenso verhält es sich mit dem Hinterleib. Auch zählt das fossile

Exemplar auf den Flügel- Decken 15 Punkt-Reihen, während A.

fimetarius deren nur 10 hat. Weniger skrupulöse Naturforseher

dürften hier leicht in die Versuchung gerathen, eine neue Gat-

tung zu bilden
;
ich für meinen Theil kann mich dazu nicht ent-

schliessen, lade im Gegentheil reisende Petrefaktologen ein, das

Thier in meiner Sammlung genauer zu untersuchen, um entweder

meine Ansichtzu bestätigen, zu modifiziren, oder zu verwerfen.
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(len Einfluss der Chemie auf die Geognosie
im Allgemeinen und auf die Erklärung der

Bildung des Dolomits und der dolomitischen

Kreide insbesondere;

ein Vortrag,

gehalten in der mineralogischen Sektion der Naturforscher-

Versammlung zu Maynz im September 1842,

on

Hrn. Dr. G. Leube
io Ulm.

Es wird kaum Jemand in Abrede stellen, dass sich

«ns der Chemie als Hßlfs-Wissenschaft für die Geogiiosie

manche Aufklärung schöpfen lasse, ja, man wird selbst nicht

iüugnen mögen,' dass der Versuch einer vorzugsweise chemi-
sohen Betrachtungs-Weise der Geognosie eine eigenthümliche

Förderung verspreche; und dennoch geschieht jene Anwen-
•inng so ünsserst selten und hat noch Niemand einen durch-

greifenden Versuch chemischer Behandlung in der Geognosie

unternommen.

Was ich verwundert hierüber und gestützt auf einige

Erfolge dieser Methode in einer kleinen Schrift (geogno-

«tisclie Beschreibung der Umgegend von Vlm) 1839 angedeutet,

das hat nach den „Mittheilungen aus dem Reise-Tagbiiche

*ines deutschen Naturforschers, Basel 1842“, ein Mitglied
Jer Versammlung der Naturforscher zu Birmingham nach-

drücklicher ausgesprochen. Es sagte derselbe unter Anderem;
Jahricaof; 1843. * 10
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„Es will mir scheinen, nls ob die in der heatigen Geologie

herrschende Richtung einen etwns einseitigen Charakter trage.

Um das chemische Material der Gebirgs-Massen bekümmert

man sich jetzt ziemlich wenig oder gar nicht; man sucht

nach den thierischen Resten, die darin begraben sind, und

findet sich in diesem oder Jenem noch unbestimmten Gebilde

diese oder jene Muschel charakteristisch für eine bereits

bekannte geologische Ablagerung, so begnügt man sich cn

sagen
,

dass beide Massen derselben Formation angehüren,

mögen sie auch in anderseitiger Beziehung wie Tag and

Nacht sich verhalten
;
so z. B. kann heutzutage geognostische

Kreide alles Mögliche: Sand u. s. w. seyn. Man muss ge*

stehen, dass diese Forschung durch eine sehr grosse Ein*

fachheit sich empfiehlt; denn sie entbindet den Geognosten

so zu sagen jeder Verpflichtung, auf die qualitative ßeschaf*

fenheit der von ihm untersuchten Gebirgs*Massen Rücksicht

zu nehmen; wesshalb auch zur jetzigen Zeit Jemand ein

ausgezeichneter Gebirgs-Forscher seyn kann, ohne viel von

Mineralogie oder Chemie zu wissen. Hat man das relative

Alter von Mineral-Massen bestimmt und vermag man zu

sagen, dass diese dem Keuper und jene der Lias-Formation aii-

gehören, so ist die Hauptsache abgethnn, und man hat nach

andern, namentlich nach chemischen Verhältnissen des unter-

suchten Gegenstandes wenig mehr zu fragen.

Schon vor einigen Jahren habe ich die Meinung öffent-

lich ausgesprochen, dass wir eine Geochemie haben müssen,

bevor die Rede seyn kann von einer wahren geologischen

Wissenschaft, welche offenbar auf die chemische Natur der

unseren Erd -Ball konsjtituirenden Massen und auf deren

Entstehungs- Weise wenigstens eben so viel Rücksicht zu

nehmen hat, als auf das relative Alter dieser Gebilde und

auf die darin begrabenen Überreste vorweltlicber Pflanzen

und Thiere. Es ist indessen mit Sicherheit aiizunehmen,

dass die Geologen nicht für immer die Richtung verfolgen

werden, in der sie sich jetzt bewegen. Sie werden, wenn
ihnen einmal die Petrefakte keinen Dienst mehr leisten können,

zum Behufe der Erweiterung ihrer Wissenschaft sich nach

neuen Hülfsmitteln ninsehen und ohne Zweifel dann auah
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wieder das mineralogisoh-chemische Element in die Geologie

ciafiShren. Die Zeit, wo Diese geschehen wird, scheint nicht

ehr ferne ku eeyn*‘.

Ich meines Theils erlanbe mir nun hier beispielsweise

eiaeii Versuch vorsutragen, den Ursprung des Jurn-Dolomits

aas dem chemischen Gesichts-Punkte zu ergründen. Bekannt-

lich hat zwar schon Ur. Leopoi.d v. Bock in seiner Schrift

„über den Jura in DeuUchland'^ die Ansicht ausgesprochen,

dass der Dolomit ein lange nach seiner Bildung durch innere

Kräfte veränderter und amgewandelter Kalkstein seye. —
kUcin es ist diese Ansicht überhaupt nicht und namentlich

uiclit chemisch begründet worden, und es steht derselben

noch die nicht zurüokgenommene Annahme desselben berUhm-

lea Geognostcn zur Seite, dass der Dolomit durch den

Aogit-Porphyr erzeugt worden seye

Ich artheile aus dem Mischungs-Verhältnisse des Dolomite

nnd aus denjenigen der ihm nahe lagernden Massen in der

laigegend von Vlm folgendermasen: der dortige Dolomit

hat durchaus die ihm überhaupt zukommenden physikalischen

Eigenschaften; seine chemische Zusammensetzung ist, über-

rimtimiDend mit dem Resultate früherer Analysen des Do-

lonits ans andern Fund-Orten, folgende:

0,200 Thon.

0,100 kohlensaures Eisen-Oxydul.

42,000 kohlensaure Bittererde.

57,402 kohlensaurer Kalk.

»9,
792 .

Fasst man seine Lagerangs-Verhältnisse nnd diejenigen

«einer näheren Umgebung in’s Auge, so ist auffallend, dass

unfern von da, wo er in grösserer Masse verkommt, in der

^«Iie von Blaubeuren, eine ausgezeichnet Thon-reiche Kalk-

Felaart erscheint, welche durch die Regelmäsigkeit ihrer

Schichtung nnd ihrer übrigen geognostisch-mineralogischen

Verhältnisse sich von den derben Massen des älteren Jura-

Kalks, über welchem sie lagert, eminent verschieden und

*1* Oxford-Thon anerkannt worden ist. Uber ihr kommt

*) L. Bbmbuvs Jalires,Bericht 193S

,

S. 4I1.

10 *
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eben dort bei Gei hausen eine Abart desselben, ein blauer

Kalkmergel vor, welcher einen Tlion-Gehalt bis 0,30 hat.

Ebenso enthält der unweit davon liegende, aber durch seine

anderweitigen Eigenschaften verschiedene Portland-Kalk mehre

Prozente Thon. Im Durchschnitt hat der dortige Oxford-

Thon folgende Zusammensetzung in 100 Theilen:

5,.50 Thon

,

0,27 Eisen-Oxydul

,

0,86 kohlensaure Bittererde

,

93,37 kohlensaurer Kalk.

Die ältere grosse verwaltende Masse des Jura-Kalks,

auf welcher beide Felsarten liegen, und welche im Gegen-

satz gegen beide als Koralrag zu bezeichnen ist
,

hat im

Durchschnitt fast Überall 0,01 kohlensanre Bittererde, wenn

auch nicht zu läugnen ist, dass da und dort, namentlich in

den ganz Thon-freien Abarten nur \ Prozent erscheint.

Aus dieser Zusammenstellung von Thatsachen scheinen

nachstehende Folgesätze als gültig angenommen werden en

dürfen

:

1) Der Koralrag enthält alle Bestand-Theile des Dolomits.

2) Der Dolomit ist ausgezeichnet durch starkes Prädo-

miiiiren der kohlensauren Bittererde.

3) Der Thon-Gehalt, der in dem Dolomit fast ganz ver-

schwindet, charakterisirt durch sein Vorwalten den Oxford-

Thon und Portland-Kalk.

4) Ein nebenliegeiider Folge-Satz scheint der zu seyn,

dass man die verschiedenen Formationen des Jura-Kalks diircli-

aus unter sich trennen und mit entsprechenden Eigen-Namen

bezeichnen muss.

Auf diese Wahrheiten gestützt baue ich nun folgende

Hypothese der Dolomit-Bildung : .

Auf den älteren früher vorhandenen Jura-Kalk oder

Koralrag wirkte durch Hinzutrilt oder innere Entwickelung

eine hohe Temperatur (eine Annahme, die man gelten lassen

kann, ob man dem Neptunismus oder Plutonismus huldige)

in der Art, dass seine Bittererde, welche ihre Kohlensäure

bekanntlich nicht sehr fest gebunden hält, dieselbe verlor;

dadurch wurde viele Bittererde von der Kalkerde getrennt
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und frei. Man kann aber reine Bittererde so wenig als alle

übrigen Alkalien und Erden als solche in der Atmosphäre

bestrhen; es nahm also 1 Mischnngs-Gewicht Bitterde =
14, nun r Mischnngs-Gewicht Kohlensäure = 22 auf, was

rosnmaien 42 macht, diese 42 kohlensaure Bittererde traten

in neue eigenthUmliche Verbindung mit dem kohlensauren

Knik des Koralrags, ob derselbe nun unzersetzt geblieben

sey oder sich durch die gleiche Temperatur -Einwirkung

ebenfalls zersetzt und aufs Neue durch die in der Atmo-

sphäre enthaltenen Kohlensäure neiitralisirt habe, und zwar

terbanden sich, wie schon früher Chr. Gmelin gefunden hat,

1 Atome kohlensaurer Bittererde mit 4 Atomen kohlensaurer

Kalkerde. Diese Verbindung war der Dolomit. Je nach

der grösseren oder minderen Menge des Gehalts von kohlen-

uorer Bittererde, welche der Koralrag hatte, war auch eine

grössere oder kleinere Menge desselben zur Dolomitisirung

oöthig. Z. B. : ein in der Nähe Ulm» vorkominender Kalk-

stein enthält 4^ Prozent kohlensaurer Bittererde; lassen wir

non 1000 Antheile sich zersetzen, so haben wir schon 45

Prozent kohlensaurer Bittererde, welche Menge sehr nahe

liegt dem in 100 Theilcn Dolomit enthaltenen kohlensauren

BiUererdc-Gehalt. Wie wir aber oben gesehen haben, ist

dieses eine Ausnahme, und es enthält durchschnittlich der

Koralrag nur 1 Prozent kohlensaurer Bittererde; es würden

also, wenn die Bildung nicht aus Bittererde-reichercra geschah,

4100 Antheile Kalk-Gestein zur Abgabe von 42 Antheilen

kohlensaurer Bittererde nüthig gewesen seyn, mithin diejenige

Menge, welche mit 5S kohlensauren Kalkes 100 Theile Do-

lomit gäbe, was unter allen Umständen denkbar bleibt.

Oie in Dolomit uingewandelten Massen konnten wegen der

doreh die Hitze hervorgebrachten Ausdehnung leicht den

Kalk durchbrechen und über ihm hervortreten.

Win die Annahme einer sehr erhöhten Temperatur als

erster Faktor zur Bildung des Dolomits nüthig ist und die

Art seines Vorkommens dieselbe bestätigt, so weist wohl

aoeb noch der Umstand auf eine solche hin ,
dass äusserst

wenige Petrefakte in ihm erscheinen, ja, dieselben oft voll-

koaunen fehlen. Vielleicht spricht auch noch für meine
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Hypothese die ThntSRche, dnss im Dolomit Knlkspath vor*

kommt, nicht Bitterspath; wenigstens in den von mir unter-

suchten Arten der Vlmer Umgegend findet sich derselbe nicht

selten. Wenn derselbe in Salzsüure gebracht wird und die

neutrale Lbsung in Kalk-Wasser, so findet auch nicht die

geringste Trübung statt. Unsere Annahme führt nun enr

folgenden weiteren:

Da eine verhültnissmäsig grosse Menge Bittererde mit

Kalk bei der Dolomit-Bildung susammengetreten ist, so folgt

nothwendig, dass eine grosse Menge Thon frei wurde, und

es mOs.sen nun Felsarten entst.'tnden seyii
,

in welchen der

Gehalt von Thon hervortritt. Solche Fels-Arten bestehen

aber in der That ganz nahe in der Umgebung der Dolomit-

Lager; denn, wie wir gesehen haben, so kommen z. B. bei

Blaubeurcn Massen von Oxford-Thon und Portland-Kalk vor,

von welchen der erste in einer seiner Abarten (dem blauen

Kalk-Mergel) nicht weniger als 0.30 Thon und der letzte

durchschnittlich 0,09 enthalt.

Diese meine Hypothese hat ihr Fundament allerdings nur

in Beobachtung der Lagerung des Dolomits und seiner Um-
gebung in der f7/mer-Gegend

;
allein eine nähere Beobach-

tung ähnlicher Verhältnisse, z. B. in Franken, dürfte dieselbe

vielleicht bestätigen. Wenigstens lässt mich die Mähe grosser

Kreide-Lager, welche nach der v. BucH'schen Karte von der

Donau ab an den Dolomit sich anlegen, schlicssen, dnss auch

in der Nähe des Fränkischen Dolomits bedeutende Thon-

haltige Massen sich finden.

Ich kann nicht umhin, hier noch eines ähnlichen Ver-

hältnisses, nämlich der späteren Bildung einer eigenthOni-

lichen Kreide aus dem Dolomit selbst zu erwähnen, um die

Aufmerksamkeit auf diese Kreide-Art zu lenken.

Es kommen nämlich in der Nähe von Vltn zwei auf-

fallend verschiedene Arten von Kreide vor, deren eine die

gewöhnlichen Charaktere der Süsswasser-Kreide trägt und

durchschnittlich nur 0,01 kohlensaurer Bittererde enthält,

die andere aber nach Lagerung und physikalischen Merk-

malen, sowie hauptsächlich durch einen Gehalt von 0,42

kohlensaurer Bittererde von jener wesentlich abweicht. Sollte
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man nun
,

da dieselbe genau die Menge der Bittererde des

Dolomits enthält, da sie unweit des Aach-Thalct
,
wo der

Dolomit hauptsäclilieh zu Tage tritt, in ziemlicher Mächtigkeit

gefunden wird, und endlich da sie nach allen physikalischen

Beziehungen von der gewöhnlichen Süsswasser-Kreide ab-

weicht, nicht annehinen dürfen, dass diese Kreide unmittel-

bar aus dem Dolomit in einer späteren Bildungs-Periode

hervorgegangen und eine Erklärung ihrer Bildung statthaft

«eye, welche derjenigen analog wäre, die ich von der

Süsswasser-Kreide in obenerwähnter Schrift S. 42 versucht

habe?

Es würde mich glücklich machen, hierüber die Ansicht

der Geologen zu vernehmen

*) Uoi daran zu erinnern, dass die Petrefakle auch zu etwas Weiterem

dienen können, als bloss zur Bestimmung des relativen Alters der

Gesteine (S. i'lt), beziehe ich mich aut die, wenn auch selten, doch

bin und wieder im Dolomite namentlich des Faasa-Thalea vorkom-

nienden Spuren fossiler Körper; die man schon früher in ähnlicher

Abaicht aiigeführl hat. Wenn ein Koralrag z. B. einen Lilho-

dendron-Ast einschlösse, welcher aber bei der Umwandlung des

Gesteins durch Aufnahme von 0,40 kohlensaurer Bitter-

erde zn Dolomit mit blosser Hinterlassung eines äusseren Ab-

druckes (dergleichen man eben im Fosstf-Thale findet) zerstört

würde; könnten dann der Durchmesser des Abdruckes, die Ent-

fernung und die Stärke seiner Verzweigungen u. s. w. noch die

nämlichen bleiben wie vorher? Würden die Petrefakten- Arten im

Fränkitchen Dolomit, deren von Strombeck (Jahrb. 1S33 , 95) er-

wähnt, haben kenntlich bleiben können? Passt eine Erklärungs-

Weise auf die Entstehung aller Dolomite? Bn.

y
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die duellen des südlichen Afrika's,

von

Hrn. Dr. Ferd. Krauss,
in Stuttgart.

Die mächtigen Uber 3000' sich erhebenden Gebirge, von

welchen die Ksp’sche Kolonie auf ihrer westlichen und öst-

lichen Seite durcheogen ist, lassen vermuthen, dass das Kap-

iand wenigstens am Fusse derselben reich an Quellen sejn

müsse; aber der dürre und Wasser-arme Charakter ^/riÄa's

verläugnet sich selbst unter solchen günstigen Verhältnissen

nicht, und es ist dicss namentlich auf dem westlichen Theil

der Kolonie der Fall, wo grosse Wälder gänzlich fehlen

und meist ausgedehntere Ebenen vorhanden sind.

Die während der wenigen Regen-Monate reichlich fal-

lenden Regen bewirken eine plötzliche Anfüllung und ein häufi-

ges Übertreten aller Flüsse und Bäche; in zahlreichen Giess-

Bächen stürzen die angesammelten Wasser von den Gebir-

gen dem Thale zu, und nicht selten bilden sich auf dem harten

thonigen Karroo-Boden kleine See’n. Aber eben so schnell

verlieren sich diese wieder beim Eintritt der heissen Jahres-

zeit durch die Alles versengende Sonnenhitze; immer kleiner

werden die zu See'n angesammelten Regen-Wasser und immer

schwächer die kurz zuvor für den Reisenden unzugänglichen

Bäche und Flüsse, bis endlich erste gänzlich ausgetrocknet

und letzte entweder ebenfalls völlig versiegt sind oder nur

in den tieferen Einsenkungen der Fluss-Bette, der sogenannten

„Zeekoe Gaten“, ein verdorbenes schmutziges und brackiges
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Wasser zurlickgelassen haben. Daher sind solche Flüsse

selten, welche durch starke unversiegbare Quellen und durch

reichliche Zuflüsse genährt werden und immerwährend fliessen

;

sie finden sich vorzugsweise auf der östlichen Küste.

Im Verhältniss zu diesen gemeinen und kalten Quellen

finden sich ziemlich viele und starke heisse Quellen, deren

Wärme-Grad gar nicht unbedeutend ist und deren Vorkommen
in diesem Theil Afrikas um so auffallender erscheint, da

gar' keine äussere Andeutung einer vorhandenen oder vor-

handen gewesenen vulkanischen Thätigkeit zu finden ist.

Mineral-Quellen gehören zu den seltneren.

Es lassen sich sonach die Quellen des Kaplandes ein-

iheilen in

:

1) gemeine und kalte Quellen,

2) heisse Quellen,

3) Mineral-Quellen.
Die gemeinen und kalten Quellen sind entweder

temporär oder perennirend. Die temporären, welche

nicht das ganze Jahr hindurch Wasser geben, fliessen blos

nach eingetretenem Regen, ln den Gegenden, wo die Grau-

wacke und der Thonschiefer die Haupt-Gebirgsart ausniachen,

wie z. B. in der Karroo, einem Theil des Distriktes Zwellen-

dam, sind diese Quellen nur von kurzer Dauer. Die Wasser

verlieren sich schnell in den beinahe senkrechten Scliichten-

Spalten, oder sie verschwinden in den Ritzen des nusge-

trockneten Thon-Bodens; daher vorzugsweise diese Gegenden

den grössten Theil des Jahres sehr Wasser-arm sind. Dabei

ist noch zu bemerken, dass fast alle Wasser der aus diesen

Gebirgs-Arten entspringenden Quellen brackig sind, was

wahrscheinlich von den in den zersetzten Gebirgs-Arten ent-

haltenen salzigen Theilen herzuleiten ist.

Diese Gegenden bilden ein niederes und w’ellenformiges

Bügel-Land zwischen den Gebirgs-Zügen , die sich in mehren

Terrassen auf der westlichen und östlichen Küste der Kolo-

nie hinziehen und von den Kolonisten die Karroo genannt wer-

den. Ihre Vegetation ist während der trocknen Jahreszeit

arm und erscheint dem Auge traurig und unfreundlich, da

alle die niedrigen Gesträuche und die schönen Zwiebel-
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Pflniizen, welche nach eingetreteneii Rege» diese Gegenden

iii ein Blunien-Beet verwandeln, gftiizlicli vertrocknet oder

verscltwuiiden sind; nur die Saft-Pflanzen, unter denen ich

besonders die Arten-reichen Mesembryanthema, Aloes
und Euphorbiae nenne, so wie die Gesträuche mit saftigen

Blättern, können die Moiiate-Iange Trockenheit ausdauern.

Häufiger und von längerer Dauer sind die Quellen in

Jenen Gegenden, welche über der Grauwacke oder dem Thon-

schiefer den bunten Sandstein aufgeiagert haben. Sie gehören

den höheren Gebirgen an und haben auch eine reichere Ve-

getation, die besonders aus P ro teacec n ,
Ericeen, Tere-

binthaoeeii, Thymelaceen, strauchartigen Compositen
u. 8. w. bestehen, aber es fehlen ihnen die Waldungen, wel-

che in den Wasser-reicheren Gegenden die Seiten und Schluch-

ten der Gebirge vor der sengenden Sonne sohUteen und das

Ansamineln des Wassers begünstigen. Die Wasser dieser

Quellen schmecken gut und sind ziemlich rein, wenn sie aus

den Spalten beider Formations-Grenzen entspringen; so wie

sie aber zu Thal gehen und einige Zeit Uber oder durch

die Grauwacke und den Thonschiefer geflossen sind, bekommen

sie den dieser Formation eigenthümlichen brackigen Geschmack

und verlieren ilire Klarheit und Frische. Hierher gehören die

Gebirgs-Züge von Zwellendam, ein Theil der groolen swarlen

Berge, die Kammanasie Berge, die Kouga Berge, die Gebirge

des Camloos-Flnsses und mehre auf der westliehen Küste.

Die pereiinirenden Quellen finden sich besonders

längs der östlichen Küste und häufig am Fusse jener Ge-

birgs-Ketten
,

deren Seiten mit starken Waldungen bedeckt

sind. Die Waldungen ziehen sich von der Küste an auf-

steigend bis zu einer Höhe von etwa 2000' und sind im

Thale und in den Schluchten durch kolossale Stämme von

Laub- und Nadel-Hölzern, wie Curtisea faginea Ait., So-

phora capensis L., Calodendron oapense Thvnb., Ta-

xus latifolia, Podocarpus elongatus Hsrit.
,

einige

Spezies von S i d e r o x y 1 o n u. s. w. ausgezeiehnet. Höher

ansteigend erseheinen die Bäume sparsamer und immer mehr

verkümmert, Gebüsche undGestrnucher aus den oben erwähnten

Familien vertreten am Ende ihre Stelle, und zuletzt, wie es
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betomiprs in den östlichen und Wasser'reichen Distrikten

der Fall ist, verscliwinden auch diese und es breiten sich,

WS die Fels-Massen sich njfht in schroffen und kahlen Wfinden

erheben, Terre^sen mit Gras-Triften ans, welche die Kolo-

nisten nach dem Vorkommen von Binsen -artigen Pflanzen

und Restiaceen, oder von wahren Grasern in saures

nud sUsses Gras-Land unterscheiden.

Die Höhen aller bedeutenderen Gebirge liings beiden

K&sten bestehen aus buntem Sandstein, dessen Schich-

ten entweder horizontal, oder in fast allen Winkeln ein-

fallrnd oder vielfach gewunden und gestört sind. Die Auf-

Isgerang dieser Formation auf geschichteten oder iingescliieh-

telen Gesteinen bedingt den Relchthum der Gnellen einer

Gegend. So bildet am Ftisse des HoUentols-Holland und des

Oulertitfua-Gehivges der Granit das Liegende, der bei seinem

Emporsteigen an erstgenanntem Orte die bunten Sandstein-

Schichten gegen Sttdosten gehoben hat, so dass sie unter

verschiedenen Winkeln einfallen und selbst an mehren Stel-

len wellenförmige Lagerung zeigen. Auch am Tafel-Gebirge

steht auf seiner westlichen und östlichen Seite von der Tafel-

Bm bis zur Hout-Bai und Sitnors-Bai der Granit an und

erreicht zwischen dem Tafelberg und dem Löwenhopf eine

Hshe von 2000', senkt sich aber gegen Süden und verschwin-

det in der Nöhe der genannten Buchten gönzlich. Am Fusse

des Tafel-Berges und an Greenpoint hat der Granit den Thon-

schiefer durchbrochen und sich vielfach in ihm verzweigt;

es zeigt sich jedoch keine Störung der Sandstein-Scliichten

»n dem Löwenhopf und dem 3580' hohen Tafelberg, während

Hi*n am südlichen Ende des Gebirges der Peninsula, an dem

eigentlichen Vorgebirge der guten Hoffnung, Andeutungen

von Störungen findet, die sich an dem gegenüberliegenden

Bttiglip-Gebirge ganz auffallend zeigen.

Alle diese Gegenden sind reich an perennirendeii Quellen,

deren Wasser rein und frisch sind und nur eine sel»r un-

hodeutende Menge fremdartiger Bestnndtheile enthalten. So

enthält das Wasser der starken Quelle am Fusse des Tafel-

berges, welche die ganze Kapstadt mit Wasser versorgt, nur

eine Spur von salzsaurem und schwefelsaurem Natrnm und

r
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in 100 Kubik-Zolien 1,82 atmospiiSrische Luft, 0,1S Siiuer-

BtoflfgAs und 1,11 kohlensnures Gas. Sparsamer und reicher

an fremdartigen Theilen sind d^egen die perennirenden

Quellen in den Gegenden, in welchen der bunte Sandstein

auf dem Thonsoliiefer gelagert ist. Noch seltener sind sie

in den Karroo-ähnlichen Gegenden oder in den sandigen

Flächen längs der Küste, wo sie die Kolonisten in der

Regel durch Graben tiefer Löcher zu Tage fördern. In

ersten Gegenden z. B. im Zwarlland und in Zwellendam

haben die Quellen ein schmutziges, mit vielen Thon-Theil-

chen geschwängertes und brackiges oft kaum geniessbares

Wasser, ln den KUsten-Gegenden sind die Wasser zwar

heller und klarer; aber sie haben immer einige Beimischung

von Seewasser, wie z. B. die Quellen der West- Küste und

der Aiap’schen Fläche; oder sie sind hart nnd enthalten, wie

in der Nähe des Kap Lagultas in Zoetendalt Valley, wegen

des daselbst anstehenden Jüngern Meeres>Kalkes sehr viel

Kalk.

Durch die Ansammlung dieser Quell-Wasser entstehen

die wenigen perennirenden Flüsse auf der westlichen Küste,

vorzugsweise der Olifanlt-Rivier nnd der Berg-Rivier. Auf
der östlichen Küste ist der Wasser-reichste von allen der

Breede-Rivier

,

der aber seine stärksten Zuflüsse aus dem
hohen Gebirgs-Zuge der westlichen Küste erhält und seinen

Lauf südöstlich nimmt, während alle anderen in diesem Ge-

birge entspringenden grösseren Flüsse eine nordwestliche

Richtung nehmen und sich in den atlantischen Ocean ersies-O O
seil. Nach dem Breede Rivier folgen in Bezug auf Wasser-

Reichthmn besonders der Kromme Rivier, der Bosjeamanne-

Rivier und die meisten Flüsse des Kaffem-Landes. Die das

Aarroo-Land durchschncidenden Flüsse, wie der Gauril*-,

der Camtoos
,
der Zondags- und der Groote-Fisk-Rivier sind

' zwar dem Fluss-Bette nach die grössten, welche auf der öst-

lichen Küste in den indischen Ocean münden; aber, unge-

achtet sie während ihres weiten Laufes viele und starke

Zuflüsse erlmlten, gehören sie doch nicht zu den peren-

iiircnden, indem zur trockenen Jahreszeit ihre breiten Bette

trocken liegen und nur in den grösseren Vertiefungen ein
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stehendes Wasser enrtickbleibt. Treten aber Regen ein, die

in der Karroo öfters plötzlich und in Strömen fallen, ohne

dass der KUsten-Bewohncr nur eine Andeutung davon hat,

so schwellen diese Flüsse zu einer furchtbaren Höhe an und

kommen, Banrostöinme, Felsblöcke und andere im Wege lie-

gende Gegenstönde mit sich fortreissend, mit solcher Schnel-

ligkeit an, dass der in dem ausgetrockneten Fluss-Bette ra-

stende Reisende sich zu retten öfters nicht mehr Zeit bekommt.

Während meines Aufenthaltes am Zwarlhop-lUvier, im Herbst

I83S, ereignete sich ein solcher Lnglttcksfall. Die Eigen-

thOmer von vier vierzehnspönnigen Ochsenwagen machten in

dem fast ausgetrockneten Bette dieses Flusses nahe an der

Küste Halt und ruhten, während sie ihre Ochsen von dem
sparsam vorhandenen Grase weiden Hessen, sorglos in ihren

Wagen, als sie plötzlich mit ihren Ochsen von der heran-

stUrmenden Wasser-Masse fortgerissen und nach der See

geschwemmt wurden, und nicht wieder zum Vorschein kamen.

Eine weitere Eigenthümliclikeit der südafrikanischen Flüsse

ist die, dass ihre Ausniündnngen mit wenigen Ausnahmen

durch Sandhügel, welche heftige SO.- und NW.-Winde und

starke Brandungen gebildet haben, entweder gänzlich verschlos-

sen oder in Untiefen verwandelt sind. Während der Regenzeit

bahnt sich der stark angeschwollene Fluss wieder einen Ausgang

und ilösst den angehäuften Sand mit in den Ocean. Mur die

Aasmündungen der Breede, Knysna-, Krampe und Kowie-

Riviere sind beständig offen und kleinen Fahrzeugen zugänglich.

Die heissen Quellen der Kolonie sind mit Ausnahme

der am westlichen Olifanls-Rivter alle am Fusse der Groolen

Zwarfe Berge. Auf diesem langen, stellenweise über 3000'

ansteigenden Gebirgs-Zuge, welcher den östlichen Theil der

Kolonie vom Breede bis zum Camfoos-Rivier in der Richtung

von W. nach 0. durchschneidet, entspringen sie ans den

Spalten des bunten Sandsteins, der zu seinem Liegenden

die Grauwacke und den Thonschiefer hat. Nirgends steht

der Granit oder irgend ein anderes plutonisches Gebilde bei

einer der Quellen selbst an. Nur an Brandvalley, das zwischen

dem westlichen Ende der Groolen Zwarte Berge und den

Gebirgen am Woreester liegt, umgeben nach Lichtbnstbiit
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Gmnit-Blöckc dns Becken; aber gleich über ihnen erhebt sich

wieder ein loüchtiges Thonechiefer-Lnger. Es findet sicli

nueli,-wie schon oben angeführt, im südlichen Afrika keine

Kussere Andeutung einer vulkanischen Thätigkeit, und der

schwarze Boden, der einige heisse Quellen umgibt und den

mehre englische Reisende für das Produkt erloschener

Vulkane gehalten haben, ist nichts als der Absatz des in dem

heissen Wasser als Oiydul aufgelösten und beim Abfliessen

sich niederschlagcnden Eisenoxyd-flydrats, das sich im Ver-

laufe der Zeit zu kleinen Anhöhen aiigesammelt hat. Wie
lässt sich aber das Vorkommen so vieler heissen Quellen

längs diesem Gebirge, das ganz aus neptunisohen Formationen

besteht, erklären? Sollte es der Einwirkung des Granits, der

meist in einer Entfernung von 20—30 Stunden aoftritt, zu-

zuschreiben seyn?

Es sind bis jetzt weiter landeinwärts weder auf der

östlichen Küste, dem Kaffem-Lande^ noch auf der westlichen,

dem HottcntMen-lMude *) heisse Quellen bekannt, obgleich

in allen diesen Gegenden ziemlich dieselben geologischen Ver-

hältnisse obwalten. Die Vegetation rings um die heissen Quel-

len ist üppig : Pappeln, P s o r a 1 i e n, M y r i k e n
,
T e r e b i ii-

thaceeii, viele Compositen und Gräser gedeihen dort

besser, als an andern Orten; nicht selten findet man Con-
ferven in der Quelle selbst.

Auf meiner Reise nach dem Innern habe ich die meisten

der jetzt bekannten heissen Quellen untersucht und die Ana-

lyse der Wasser vorgenommeii, so weit es bei der Beschwer-

lichkeit einer solchen Reise und mit den mir zu Gebote

stehenden Hulfsmitteln thunlich war. — Auf der West-Küste

ist nur eine einzige in der Mähe des westlichen OlifanU-

Rivier am Fusse der Cardow-Berge bekannt, die der Quelle

in der Kohmannt-Kloof nahestehen soll. BrandvaUey liegt

in der Mähe des Distrikt-Ortes Woreealer nnd ist die stärkste

und heisseste von allen. Die Quelle bildet ein Bassin von

50' im Durchmesser und ist so stark, dass der Bach gleich

beim Austritt aus dem Bassin Mühlen treibt. Das Wasser

*) Nach (’iiiigcii Angaben noll aicli eine einzige heisse Quelle am

Oiep-Mvifr im Kmnaqua-Lande finden.
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bat nach den Angaben von Lichtenstein eine Temperatur

TOB 82,5** C. nach Bcrchell von 62'^ C. und ist klar, Geschmaok-

aad Gernch-Ios. Die Gnelle sprudelt in dem Becken lebhaft

aaf und lässt ihre hohe Temperatur an dem dampfenden

Wasser noch viele 100 Schritte von dem Bassin entfernt

fidkeiinen. IVlineralische Säuren verursachten nach Licutenstein

weder Niederschlag noch Trübung und die entwickelte

6as>Art ergab sich als ziemlich reine Kohlensäure. Nirgends

fand sich ein Absatz von Eisenosydhydrat, der bei andern

Quellen in so auffallend grosser Menge vorhanden ist. Die

Quelle verdankt daher ihre Wirksamkeit hauptsächlich der

hohen Temperatur und wird hauptsächlich bei Haut-Krankheiten

and veralteten Cbehi mit Erfolg gebraucht. Für die zweck-

äsige und bequeme Benützung dieses Bades ist bis jetzt

noch nichts gethan worden.

Oie Quellen von Caledon oberhalb des Städtchens gleichen

Namens entspringen aus dem bunten Sandstein am südlichen

Abhange des von 0. nach W. streichenden Zwarteberget,

(tekwarzer Berg, weil ihm die von der Sonne versengten

Gebüsche ein düsteres Ansehen geben). Von mehren oft

kaum bemerkbaren Quellen sind nur 2 beachtenswerth, die

wenige Schritte von einander entfernt sind und als die stärk-

sten ausschliesslich benützt werden. Die eine höher gele-

gene ist mit einer Laube umgeben und den Armen zum Baden

angewiesen^ die andere grössere wird durch eine mangel-

hafte Röhren-Leitung nach dem nahestehenden Badehaus

geführt.

Der Durchmesser beider Quellen ist 3' bis 4'. Ihr Was-
ser ist geruchlos und von einem schwach eisenhnften Ge-

schmack. Die Temperatur der obcrn ist 47,5*’ C., die der

ntem 40** C. Das Wasser trübt sich 'beim Heraosquellen,

imlem das kohlensaure Eisenoxydul durch Verlust seiner

Kohlensäure und Zutritt von Luft als Eisenoxydhydrat nieder-

lallt. Dieser hellbraune Niederschlag, der den Boden des

Bassins bedeckt, vermindert sich beim Austritt in den kleinen

Kanal immer mehr und verschwindet in einiger Entfernung

gänzlich. Das Wasser wird vollkommen klar und der Geschmack

nach Eisen ist äusserst schwach. Das Wasser besteht aus
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kohlensAiireni Eisenoxydul
,
einer Spur salcsnurer Bittererde,

schwefelsaiirem Natrum und freier Kohlensäure. N.acU Prot

Jameson in Edinburgh Cabinet Library soll es auch Schwefel

enthalten, den ich aber nicht erkennen konnte *).

Die Vegetation ist in der unmittelbaren Umgebungder Quel-

len Kusserst ü|>pig und besteht vorzugsweise ans den oben ange-

führten Pflanzen. Aber auch die naheliegenden Gürten und

Felder, welchen das warme Wasser zugeleitet wird, stehen

vcrhältnissmüsig schöner und üppiger
,
wozu freilich der

Eisenoxydhydrat-haltende Boden Vieles beitragen mag. Selbst

Frösche, die in einiger Entfernung von der Quelle in dem

nur wenig abgekühlten Wasser lebten, schienen lustiger hin-

und -herzurudern. — Mehre Schritte abwärts von der unte-

ren Quelle ist ein geräumiges Badehaus errichtet, das 6 mit

ausgemauerten Bade-Wannen versehene Zimmer enthält. Es

ist hier die passende'Einrichtung getroffen, dass für einzelne

Krankheits- Formen abgesonderte Zimmer vorhanden sind.

Die Ärzte der Stadt empfehlen dieses Bad bei veralteten

Übeln, Gicht, Ausschlägen und syphilitischen Krankheiten.

Die Wirkung der Wasser würde aber gewiss grösser seyn,

wenn die Quelle zweckmäsig gefasst und die Vorrichtung

getroffen wäre, dass das Wasser, ehe es seinen wirksamsten

Theil, das kohlensaure Eisen, abgesetzt hat, in die Bade-

Wannen geleitet werden könnte. Dessenungeachtet wird
es aber sehr häufig besucht, hauptsächlich weil es von allen

übrigen Bädern noch die bequemste Einrichtung hat und nur

3 Tagereisen von der Kapstadt entfernt ist.

Die ganze Umgebung der Quellen besteht auf mehre
100 Schritte im Umkreis aus Eisenozydhydrat, das theils in

Form von harten porösen Blöcken
,

theils in zerfallenem

Zustande als schwarze Erde vorkommt und sich im Verlaufe

der Zeit in solcher Masse angehäuft hat, dass es einen kleinen

*) Nach PEnciviL’s Beschreibung des Vorgebirge», übersetzt von
EuHMAnN, ist diese Quelle von den Haltenlotten entdeckt und
von denselben bei epidemischen und hitzigen Gallen - Fiebern

gebraucht worden. Das Wasser soll nach ihm süuerlirh, stark

metallisch (nach SpAnnjviANrr sogar vitrioliscb) schmecken. Den
Ursprung sollen diese Quellen einer Erd-Erschütternng verdanken,

wesshalb sich auch Lava daselbst findet.
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HSgel bildet. Da es sich auch oberhalb der gegenwärtigen

Qoelien in Massen abgelagert findet, so kann man aiiiiehmen,

diM in früherer Zeit entweder hoher gelegene Quellen vor-

handen waren, oder dass die Quellen durch eine fortwäh-

rende Anhäufung des Niederschlags nach unten gedrängt

worden. Der ganze Zwarleberg besteht aus buntem Sandstein,

dessen Schichten in verschiedenen Winkeln einfallen. Am
Fusse desselben steht Grauwacke-Schiefer, seltener mit Thon-

Mhiefer abwechselnd, an und bildet das ihm eigenthümlicha

wellenförmige Hügelland. Seine Schichten streichen hör. 6

und fallen in Winkeln von 14—30*’ gegen Süden ein. Die

Grauwacke ist Glimmer-reich und enthält häufig sehr rcgel-

mäsige in Eisenosydhydrat umgewandelte Eisenkies-Würfel.

Wasser ist in dieser Gegend zur heissen Jahreszeit sehr

sparsam und schmeckt immer brackig.

In den Anlagen der etwa 6 Stunden von Caledon ent-

fernten deutschen Missions-Anstalt Genadenthal finden sich

noch heutzutage kleine, theilweise überwachsene Vertiefungen

mit Massen des schwärzlichen und harten Eisenoxydhydrats,

die auf ehemals daselbst vorhanden gewesene warme Quellen

hindenten. Sie liegen am Fusse der Baviattns-Kloof-BergCf

die ebenfalls aus Bnntem Sandstein bestehen.

Etwa 30 Stunden von den Bädern Caledone liegen die

heissen Quellen der Koekmanns-Kloof^ die ebenfalls aus den

Spalten des bunten Sandsteins entspringen. Die Quelle hat 4' im

Durchmesser und fliesst 3 Schritte davon in einen Behälter,

der mit Gesträuche umgeben und zum Baden bestimmt ist.

Das Wasser hat eine Temperatur von 44® C.
,

ist Geruch-

ond Geschmack-los und zeigt keine Spur eines Eisen-Absatzes.

Ausser dem geringeren Wärme-Grade steht sie daher der

Qoelle von Brandvalleg am nächsten. Auch hier herrscht

eine üppige Vegetation und es gedeihen selbst in dem Wasser
eine Conferva und Cyperus polystachys Rotte. Eine

Stunde oberhalb dieser Quelle ist eine etwas stärkere, welche

dieselben Eigenschaften besitzt. Wie in Caledon entspringen

such hier kalte Quellen ganz in der Nähe der warmen. _

Kochmannthloof ist ein natürlicher Querdnrchschnitt in

dem Zwellendam~ Gebirge und der Verbindungs-Weg zwischen

Jahr^nf^ 1843. 1

1
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d«m Kurroo-artigei) Lnnde diesseits und jenseits dieses 6e-

birgs-Zuges. Wenige Stellen in der Kolonie mögen dem Ge-

birgsforsoher eine deutlichere Anschauung der Störangen,

weiche der bunte Sandstein in diesem Theile der Erde er-

litten hat, geben, als diese tief eingeschnittene Kloof (Kluft).

Senkrecht aufgethtirmte, in allen Winkeln und nach allen

Richtungen einfallende Schichten, die öfters vielfach gewun-

den und gebogen sind
,
wechseln bestlndig ab und gestalten

sich zu wilden und pittoresken Gruppen. Ungeheure Fels-

Massen liegen queer durch die Kloof und scheinen ein weiteres

Vordringen unmöglich zu machen; mächtige Felsen-Wände

hängen weit Ober den Weg herein und drohen jeden Augen-

blick zusammenznstürzen.

Durch das enge Bett fliesst ein von den warmen und

kalten Quellen sparsam genährter Bach, der, ehe er noch

den Breede-Ritier erreicht, in dem Karroo-Boden des Bot-

Jetveldes versiegt.

Am östlichen OUfants • Rivier in dem Distrikte Georges

liegt die heisse Quelle von Keure-Fentein

,

die am südlichen

Abhange der Grooten-Zwarle-Bergen ans dem bunten Sand-

stein entspringt. In einem Bassin von 6' Durchmesser spru-

delte das heisse Wasser mit in kurzen Zwischenräumen

sich wiederholenden Luftblasen so stark heraus
,

dass der

kleine Bach
,

freilich bei einem starken Falle, schon wenige

Schritte unterhalb seines Ursprungs zwei Mühlen treibt.

Das Wasser hat eine Temperatur von 45** C., ist Geruch-

los, etwas trübe und hat einen eisenhaften Geschmack. Das

Ergebniss einer qualitativen Analyse war, dass es ans kohien-

saurem Eisenoxydul, einer Spur kohlensauren Kalkes, salz-

saurer Salze und kaum einer Spur schwefelsaurer Salze

besteht.

Die nächste Umgebung der Quelle zeigt eine eben so

üppige Vegetation, als bei Caledon, und das in die nahe gele-

genen Gärten und Weinberge geleitete warme Wasser trägt

nächst dem schwarzen Boden viel zu der Fruchtbarkeit der-

selben bei. Es wird in einem Damme angesammelt und zum
Bedarf der Hausthiere benützt, da die auch hier nahe an

der heissen Quelle gelegene kalte Qnelle in dieser Wasser-
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armen Gegend kaom für den Bedarf der Menschen hinreicht.

Das Wasser setzt, wie bei Caledon, viel Eisenoxydhydrat

ab, das auch hier auf mehrere 100 Schritte im Umkreis einen

Hogel von 25' Höhe gebildet hat und mit einem grossblumi*

Mesembryanthemnm bedeckt ist. Die Farbe und

das Gefüge dieses Niederschlags ist wie bei Caledon, nur

dass es sich nicht oberhalb der Duelle findet. Die Einrich-

tung zum Baden ist eben so schlecht, wie bei Kohmannshloof.

Eine warme Quelle weiter unten am östlichen Olifaatt-

Rkier in der Nähe von Gamha soll sich wie Keure Fontein

verhalten.

Alle diese Quellen werden von Kranken, die an Haut-

Aussrhlagen, Geschwüren, Gicht, Rheumatismen, Lahmheit

der Glieder n. s. w. leiden, besucht, aber von der grösseren

Anzahl der Badenden wieder unbefriedigt verlassen, da,

Caledon ausgenommen, selbst die nöthigsten Bequemlichkei-

ten fehlen.

Die auffallendsten Erscheinungen zeigten die Mineral-
Quellen am westlichen Ufer des Koega Riviers, 7 Stunden

von dessen Änsmündung in die See, 4 Stunden von dem

Distrikts-Orte Vitenhage, Sie entspringen am Fusse und an

den Seiten eines sanft ansteigenden Hügels etwa 200' über

dem Meeresspiegel und sind neben einigen gewöhnlichen

Quellen zu mehren vorhanden. Die wichtigste unter ihnen

ist die untere Quelle, die einen 5' weiten und 6—7' tiefen

Trichter-förmigen Kessel bildet, auf dessen einer Seite das

Wasser aus einer Zylinder-förmigen Vertiefung von 2' im

Durchmesser mit solcher Heftigkeit emporquilit, dass ein

Mann von dem sprudelnden Wasser getragen und selbst,

wenn er sich mit Gewalt hinnnterpressen will
,
wieder wie

ein Kork in die Höhe gestossen wird. Ein GefÖss etwa auf

einen Fnss Tiefe in diese Vertiefung hinnntergetaucht, wird

von einem beständig aufgeschleuderten feinen Sande plötzlich

sngefüllt, während die Ruhe der mit einer Eisenoxyd-Haut

bedeckten Oberfläche nichts von dieser innerii Thätigkeit

und Kraft ahnen lässt. Bei der Untersuchung über die Tiefe

der Quelle fand sieh, dass das Wasser im allgemeinen Kes-

sel nur 2' hoch steht, und dass man in der eigentlichen

11 *
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Quelle mit einer Stange bei 7' Tiefe auf einen «andigen

Boden stüsst. Die Temperatur de* Wasser* ist 31“ C. (Luft

21“).; CB ist vollkommen Geruch-los, schmeckt stark und rein

eiseiihaft (nicht sauer, wie Dr. Mair in S. Africm quarterl§

Journal, Oktober 183t behauptet, auch wird Lakmus-Papier

nicht verfindert) und hat eine schmutaig graiilich-gelbliche, opaii*

sirende Farbe. Es aetet beim Stehenlassen und noch mehr

beim Aufkochen Eisenoxydhydrat ab und besteht aus viel

kvhlensaiirem Eisenoxydul, sehr wenig kohlensanrem Kalk

und einer Spur schwefelsani'er und salKsaurer Salae. Beim

Umrilhren des Quell-Wassers entwickelt sich nicht, wie Dr.

Mair behauptet, Schwefelwasserstoffgas, was nnverändert-

gebliebenes Bleieucker-Papier beweist. Auch hier, wie bei

Caledon, seigt in dem kleinen Bache, der in die naheliegenden

Gürten des Mr. Tennant geleitet wird, der rothgelbe Gber-

cug des Bodens und der Wandungen den fortdauernden

Absatz von Eisenoxydhydrat. In der Nähe und der Umge-

bung der Quelle aber ist der Boden schwarzgrau, thonig

und weich; auf ihm linden sich hin und wieder rundliche

Stellen von 1' Durchmesser und mit einem glätteren und

Eisen-reicheren Überzug ( von Dr. Mair mit Maulwurfs-

Haufen verglichen). Als ich die Quelle besuchte, halte

es 3 Wochen lang nicht geregnet, und dennoch erschien

der Boden als eine weiche und fettige Masse. Dieser Boden

besteht der Hauptsache nach aus schwcfelsaurem Eisen, das

an manchen Steilen mit gelblicher Rinde ausgewittert er-

scheint. Man findet in ihm und besonders in einiger Tiefe

Pflanzen-Reste
,
die durch die Einwirkung der freien Säure

verkohlt sind und dadurch wahrscheinlich auch den schwachen

schwefeligen Geruch, der sich deutlich wahrnehmen lässt,

verursachen. Dr. Mair will ihn von Schwefelkies berlmten,

durch dessen Zersetzung er auch die Wärme der Quelle

erklären will. Wo soll aber der Schwefelkies herkommen,

von dem sich nicht wohl annehmeii lässt, dass er gerade

in der unmittelbaren Umgebung der Quelle und in solcher

Masse angesammelt Vorkommen kann, was sich auch nicht

wohl mit der anstehenden Formation vereinigen liesse. Da
diese schwarze Masse sich nur in der Umgebung der Quellen
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findet, so wird wohl seine Eiitstehuii|{ ans dem Wasser selbst

and durch die Länge der Zeit eu erklären seyn, obgleich

lisch der Analyse der tiehalt an Schwefelsäure von keiner

grossen Bedentnng ist. Die Ansicht des Dr. Maib, dass

hier ein Vulkan existirt haben möchte, mnss ich eben so eiit-

ichieden verwerfen, als das Vorkommen und die Wirkung
des Schwefelkieses.

Einige Schritte höher liegt eine andere Quelle mit einem

ebenso tiefen Kessel, in welchem aber das Wasser nur 1'— 1^'

tief über dem sandigen Boden steht und nur schwach, jedoch

sichtbar emporquillt. Das Wasser ist klar, schmeckt schwarli

eisenhaft und hat eine Temperatur von 26** C.
;
im Übrigen

verhält es sich wie bei der untersten Quelle. Ganz in der

Nähe dieser Quelle befinden sich noch einige, die eine Tem-

peratur von 24,.'i° C. haben.

In der Umgebung dieser Quellen erscheint der Quellen-

Absatz fest und hart, wie bei Caledon und Keure Fonlein;

aber es finden sich hin und wieder Stellen mit dem gelb-

lichen verwitterten schwefelsauren Eisen, wie bei der unter-

sten Quelle.

Auf viele 100 Schritte an der Seite und gegen die

Höhe des Berges hin ist der Boden mit verhärtetem Eiseii-

oiydhydrat bedeckt, dessen Auflagerung, wie bei Caledon,

sef eine grössere Anzahl und eine höhere Lage vorhanden

gewesener Quellen hindeutet. Überall ist ein mehre Fiiss

tiefer schwarzer Boden
,

in dessen untersten Schichten man
nicht selten phosphorsaures Eisen als blaue Erde findet.

Der ganze Hügel besteht ans einem Konglomerat, in welchem

Brocken von buntem Sandstein und Quarz in eine Eisen-

reiche Masse eingeschlossen sind
,
und von welchem grosse

Blöcke herumliegen. Es ist diess dasselbe Gestein, das sich

auch an dem naheliegenden Zwartkop-Rivier und an andern

Orten der Kolonie findet. An den Ufern des ifbe^a-Flusses

steht der Grünsand an, dessen obere Schichten in der Nähe
der Zwarlhop-Riviers reich an eigenthümlichen Petrefakten

sind. Überhaupt zeigt die Küsten-Gegend der Algoa-Bai

mehre Stunden Land-einwärts vom Zwartkop-Rivier bis zum

'fmnlagt-Rivier in Hinsicht dieser Formation mit Petrefakten

Digitized by Google



164

und der hiiofigen Salcpfnnnen so viel Interessantes und Ab-

weichendes von den Übrigen geologischen VerhSitnissen des

Kaplandet

,

dass ich mir Vorbehalten habe, meine Untersu-

chungen darüber bei einer andern Gelegenheit mitcutheiien.

Schliesslich habe ich noch einiger Mineral-Quellen au

gedenken, die von weniger Bedeutung sind, und die ich auch

nicht selbst an untersuchen Gelegenheit hatte.

Wenige Meilen von dem Distrikts-Ort Graff Rdnell

soll eine kalte. Schwefelwasserstoff-haltige Quelle und bei

Craätch im Distrikt Sommerset eine andere von SO” C.

Wärme seyn.

\
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Uber

das Bindemittel in den Fnkoiden-
Sandsteinen

,

von

Hrn. Prof. ZEUSCimER.

Aus einem Briefe an Prof. Bnonn.

Die grauen, gewöhnlich schieferigen Sandsteine, die einen

wesentlichen Bestandtheil der grössten Europäischen Gebirge

ausmachen, als der Alpen, Apenninen, Pyrenäen, Karpathen

and in verschiedenen Gegenden verschiedene Namen führen,

wie Maoigno and Pietra serena in Italien, Flyscb und

Gurnigel-Saiidstein in der iS^cAtrei/2, Grös ^Fuco'ides •

oder Fukoiden-Saiidstein in Frankreich, Wiener-
Sandstein bei Wien, Karpathen-Sandstein in den

Karpathen : diese Sandsteine haben einen gemeinschaftlichen

Charakter, der sie von allen übrigen unterscheidet, nömlich

ein eigenthUmliches Bindemittel, bestehend aus kohlensaurer

Kalk- und Talk-Erde und Eisenoxydul mit Thonerde. Schon

im vorigen Jahrhundert hat Hacquet darauf aufmerksam

gemacht, dass die Sandsteine der Karpathen zum Bindemittel

das erwähnte dreifache kohlensaure Salz haben
;
aber diese

Thatsache blieb
,
wenn nicht vergessen

,
doch ganz isolirt.

Diese Sandsteine
,

obgleich sie ungemein grosse Strecken

bedecken, enthalten doch sehr wenige eingeschlossene Pe-

Irefakte ansser Fnkoiden. Damm würde es wohl zweckmäsig

r
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soyn
,

üie mit dem Namen Fuooideii-Sandstein ea benennen.

Da sie sonst wenige Merkmale haben , um sie zu erkennen,

so war es von Wichtigkeit zu wissen, ob das eigenthiim-

licho Bindemittel in verschiedenen Ländern konstant bleibt. Aus
|

der reichhaltigen königl. Mineralien-Sammlung von Berlin i

wurde ich durch die Güte des Hrn. Professor Wkiss in den 1

Stand gesetzt, Sandsteine von verschiedenen Fundorten zu
|

untersuchen
;

folgende annlysirte ich im Laboratorium des

Hrn. Geheimenrathes Mitsciierlicb.

Ich will kurz bemerken
,

wie die Analyse ausgefUhrt

ward. Der Sandstein wurde zerkleinert, 2— 3 Stunden

in Salzsäure gekocht, um die kohlensauren Verbindungen

herauszuziehen; zuletzt wurden einige Tropfen Salpetersäure

zugesetzt, um das Eisenoiydul in Oxyd nmzuwandeln. Der

unlösbare Theil des Sandsteines, bestehend aus feinen weissen

Quarz-Körnern und Thon, wurde abfiltrirt und das Gewicht

bestimmt, die Flüssigkeit aber auf folgende Weise behandelt:

Eisenoxydul wurde durch Ammoniak, die Kalkerde durch

Oxalsäure getrennt
,
die in der Flüssigkeit zurückgebliebene

Magnesia wurde als schwefelsaures Salz bestimmt.

Ein Karpathen-Sandstein aus Poronin, einem am Fasse

der Tatra gelegenen Dorfe, hatte folgende Zasammensetzung

:

10,75 Grammen des Sandsteines Hessen zurück 7,55 Gr. un-

lösbarer Theile; die Flüssigkeit enthielt

1,97 kohlensaurer Kalkerde.

1,05 „ Eisenoxydul.

0,28 Magnesia.

3,20.

In hundert Theilen berechnet besteht das Bindemittel

folglich aus

60,63 kohlensaurem Kalk.

30,28 „ Eisenoxydul.

8,75 „ Magnesia.

Qualitativ untersuchte ich verschiedene Sandsteine aus

den Karpathen und fand immer diese drei kohlensanren Be-

standtheile; in dem von Bankowka nahe bei Zakopane, in

dem von Fiorenotep Potoh bei Banska unweit Szaflarp und
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io demjenigen von Relow^ einem Oorfe auf dem Wege von

Ctortityn nach Ketmark, und endlich in jenem von Mytlenice.

Fast dieselbe Zusaromenseteung des Bindemittels haben

die Sandsteine von Obczyna bei Triest, die an Fukoiden-

Abdrflcken reichen' mergligen und schiefrigen Sandsteine vom

tfsnle di Ripaldo bei Florenz und die von Kastropoulo in

der Kritnm.

Es eeigt sich also, dass diese Sandsteine, welche in ihrem

Äusseren so viele Ähnlichkeit haben, ein gleiches Bindemittel

enthalten, das sie von allen übrigen unterscheidet und ihnen

eigenthOmlich ist.

Die vielen jurassischen Versteinerungen, welche in den

Kalksteinen eingeschlossen sind, die untergeordnete Lager

im Karpathen-Sandstein am Fusse der TeUra bilden, bestimm-

ten mich schon früher ,
diese Sandsteine als untere Abthei-

lungen der Jura-Formation anzusehen. Hr. Dubois de Mont-

PKRSKDX rechnet die grauen schiefrigen Sandsteine der Kritnm

zum Lies.

Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, dass auch

die Sandsteine in den Karpathen, in welchen Kreide-Ver-

steinerungen eingeschlossen sind, dasselbe Bindemittel besitzen.

Oie Sandsteine von Poimanin im Trenlsckmer Komitate mit

Exogjra columba haben alle äusseren Charaktere der

jurassisoh-karpathischen Sandsteine : man kann sie selbst in

den feinsten Nuancen verfolgen.

So viel mir bekannt ist, hat keiner der Sandsteine andrer

Formationen ein gleiches Bindemittel
,

was die alpinen

Gebilde immer weiter von denselben entfernt und auf eigen-

thQmiiche Verhältnisse bei ihrem Absätze hindeutet.
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Briefwechsel.

Nittheilungen an den Gehcimenrath v. Leonhard

gerichtet.

Mäntter, 29. Oktober 1842.

Erlauben Sie mir, Ihre Aufmerkiamkeit inf einen Grfceneland an

lenken, der bei der Unteriuchuoij’ über die Bildung der zeolithiachen uud

anderer, unter gleichen Uraitänden rorkommenden Mineralien wohl nicht

unberückaichtigt bleiben darf: icb meine die Bildung von Kryelallen io

den Höhlen von Petrefakten.

Kryatallc im Innern von Petrefakten, mag der organiache Stoff ganz

oder theilweiae zeratörl aeyn , aind eine gewöhnliche Eraeheinung. Die

dabei am bäoligaten anflreteoden Subatanzen aind Kalk und Quarz.

Quarz-Kryatalle eracheioen unter dieaen Verhältniaaen zwar viel aellener,

ala Kalkapalh-Kryatalle, aber unter gewiaaen Uroaländen um so häufiger.

Im Holzalein bedecken aie die Wände der vorhandenen Spalten und Öff-

nungen, wofür unter andern die foaailen Stämme im Roth-Liegenden

dea AfonafVM’aclien zahlreiche Beiapiele liefern. Handelt ea aicb
,

wie

hier, um Kryatalliaalion der ringedrungenen Stoffe, ae darf man vielleiebl

behaupten, daaa der Quarz vorzugaweiae auf daa foaaile Holz, der Kalk-

apath auf die foaailen thieriacben Organiamen angewieaen aey; daaa aber

Quarz-Kryatalle auch in letzten Vorkommen können und aogar auf eine

anagezeichnete Weiae
, dieaa beweiaeu eine Menge Seeigel aua der liie-

aigen Kreide. Der Kreide-Mergel in der Umgegend von Coetfeld , be-

kannt durch viele Verateinerungen
, liefert auch zahlreiche und wobl-

crhaltene Exemplare von Anancbytea ovatua und Spatangua cor

leatudinarium.' Die meiaten von dieaen aind mit demaelben Mergel

erfüllt, der aie umgibt; einige aber aind in ihrem Innern mehr oder

weniger frei davon
, und die Höhle enthält dann

, nebat Kalkapath , die

zierlichaten Berg- Kryatalle. Angebrochene Exemplare zeigen folgende

Anordnung der Stoffe : die Schale
,
auf welcher man die Täfelchen, Felder
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uad Fubler-Gäng;8 aut’s deatliehate eriteiiDt, fal beatfindig kryatallintaeb-

blitterig geworden. Der eingedrungene Mergel bedeckt bei einigen

Exemplaren die Baaia, ao daaa er Mond nnd After gleichhoeh überlagert,

bald nur einige Linien atark, bald bia faat zum Scheitel reichend; bei

anderen nimmt er daa eine Ende der Ei- oder der Herz-f5rmigen Höhle

ein and lüaat daa andere frei, oder auch die eine Lingen-Hfilfte mit Leer-

bleiben der entgegengesetzten. In der so von der Schale und dem
Mergel umgrenzten Höhle folgt auf jene zunfiehst und immer eine Lage
von grünlich-grauem Kalkapalh, 1—2'" dick, ausgezeichnet blätterig uAd

in rbomboedriscbe Stücke zerspringend, aber niemals regelmäsige Kör-

per darstellend, selbst dann nicht, wenn sie allein den Raum zwischen

Schale und Mergel anafüllt. Immer erstreckt sich diese Schicht nur so

weil, als die freie Schale reicht, und ist an der Stelle, wo letzte mit

der Mergel-Ausfüllnng in Berührung tritt, wie abgeschnitten. Auch dehnt

sie sieb nicht über die freie Oberfläche des Mergels ans. Hierauf folg

bei mehren Exemplaren eine Lage kleiner Kalkapath-Kryatalle, bei den

meisten aber sogleich Quarz in Krystallen , und beide Stoffe verbreiten

sieh über die Wände der ganzen Höhle. Der flüchtigste Vergleich beider

zeigt sogleich, dass der Kalk zur Ausprägung einer schönen Form, die

er sonst su leicht annimmt, hier nicht am rechten Orte ist. Seine nn-

scheinbaren Krystalle, meist nur von der Grösse von 1'", haben die Ten-

denz zu einer rhomboedrischen Umgrenzung, aber die Flächen sind mehr

oder weniger gewölbt; die Farbe ist schmntzig gelblieb-weiss. Desto

vollständiger nnd geflilliger erscheinen in Jeder Beziehung die Qnarz-

Krystalle. Ihre Form ist die sechsseitige Säule; ist diese, wie gewöhn-

lich, mit dem einen Ende sngewachsen, so zeigt sich an dem entgegen-

gesetzten eine regelmäsige sechsflächige Zuspitzung; liegt die Säule mit

einer Seite auf, so beobachtet man diese Zuspitzung an beiden Enden.

Sie sind Wasser-farbig, aber meistens mit einem Stich ins Weisse oder

ins Scbmutziggelbe, wesshalb nur wenige Individuen ganz durchsichtig

erscheinen; andere haben einen Stich ins Weingelbe, nnd diese sind

immer sehr klar, Ihre Länge wächst bis zu
,
-und bei der ersten

Varietät bezeichnet etwa die Hälfte hievon ihren Queer-Durchmesser,

während die weingelben Krysialle verbältnissmäsig länger und schlanker

erscheinen. Die Krysialle stehen gedrängt, bisweilen so sehr, dass man

nur ihre Spitzen wabmebmen kann ; die Achse ist nach dem Mittelpunkt

der Höhle gerichtet, doch gibt es hievon manche Ausnahmen. War der,

durch die theilweise Ausfüllung mit Mergel übrig gebliebene, Raum
klein, so dass seine Oberfläche von der gegenüberliegenden Schale nur

1" oder weniger absieht, dann ist wohl die ganze Höhle mit Krystallen

erfüllt , indem die gegenfiberatebenden sieb mit den Spitzen berühren

nnd gleichsam dnrehdringen ; blieb der Raum aber grösser, so ist auch

noch jetzt eine nach Verhältniss ansehnliche Höhle vorhanden. Ein

grosses schönes Exemplar von Anenehytes ovatua, das am Mund-

Ende von der Basis bis fast zum Scheitel 1" breit angebrochen ist und
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daher eine freie Anaicht dea Innern gestattet, xeigt, roii der Baaia *»
grrecbnet, folgende Masse:

a) Schale des Seeigels 1'"

b) Mergel 4"'

c) Lage von Kalkspath-Krjrstallen 1'"

d) Berg-Krystalle .... 3—3"

e) freier Raum 1"

f) Berg-Krjrstalie wie d,

g) grüiilich-graaer Kalkspath 1"'

b) Schale wie a.

Vorstehende Beachreiboog ist nach 13 Individuen, theils Ananchytea,

die wahrscheinlich wegen ihrer höheren Wölbnog die schönsten Kry-

stalle enthalten, theils nach Spatangen gemacht. Bei anderen, kleinereu

Echinodermen, die, wie insbesondere Cidarites varioiaris, an deo-

aelben Fundorten nicht selten sind, ist es der Mergel-Masse leichter ge-

worden
, die ganze Höhle zn erfüllen; sie haben mir stets einen dicbtcu

Kern dargeboten. Bei den grösseren Arten mögen mancherlei Zufällig-

keiten eine unvollständige Ausfüllung mittelst Mergel bewirkt haben; imnaer

aber erscheint der eingedrungene Mergel dichter, fester, oft auch dunkler

als der umgebende, und ohne Zweifel sind diese Eigenschaften der einge-

scblosscnen Partie’n dem Orte und späteren Veränderungen xuzuschreiben-

Gewiss ist
,

dass unter den ausfüllenden Stoffen der Mergel auerst

vorhanden und bereits vor der Bildung der übrigen erhärtet war; denn

er dient diesen zum Träger; ferner, dass er den Eingang durch die

Mund- und After-Öffnung gefunden habe, denn mit diesen steht er stets

in unmittelbarer Verbindung und wäre auch für die sonstigen Öffnungen

viel zu grob gewesen. Darauf ist der Kalk eingedrungen; er hat seinen

Weg durch die Schale genommen , den ihm der Mergel versagt zu

haben scheint
; denn so weit dieser mit der Schale in Berührung

ist, fehlt die Hauptmasse des Kalkspatha, die gruniieh-graue Schicht,

immer; die zweite Schicht, aus Kalkspath • Krystallen bestehend, ist

nicht in allen Exemplaren vorhanden. (S. Taf. I, Fig. 5, ein Queer*

schnitt von Ananchytes ovatus, durch die Mitte zwischen Mund
und After; die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung, wie vorhin).

Die Dicke jener Lage ist, so weit man sie verfolgen kann , sieb voll-

kommen gleich; das Auflösungs-Mittel muss daher die Schale gleich-

mäsig und so langsam durchdrungen haben, dass der darin enthaltene Kalk

an der Schale hängen blieb und krystalliniscb erstarrte, oder aber die Schale

bat einen besonderen Einfluss auf den Kalk ausgeübt und hiedurch seine

Ablagerung auf dem Mergel verhindert. Dem Kalkspath folgte der Quarz.

Mit seinem ersten Erscheinen ist der Kalk zurückgeblieben ,
denn nie-

mals fand ich KaKspalh zwischen oder auf den Quarz-Krystallen. Diese

bekleiden die Wände der Höhle ohne Unterschied, ob sie aus Mergel

oder Kalkspath bestehen; daa Auflösungs Mittel , welcher Art es auch

gewesen seyn mag
,

muss daher die ganze Hoble , so weit sie noch
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brtUad, erfüllt haben und nach allen Richtungen derselben Einwirkang

nierworfen gewesen aeyn.

Fragen wir nun nach dem AuUSsunga-Miltel, so möchte man dieses,

wenn wir einstweilen von dem Quarz absehen, leicht anfzuhodeo glauben.

BergWasser, mit KobleusSnre geschwängert, kann man sagen, hat den

Ealkmergel und seine organischen Einschlüsse durchdrungen, Kalk anf-

gclöet und denselben io den Höhlen der Pctrefakte um so leichter

fahren lassen, als er hier durch einen gleichen, bereits vorhandenen Stoff,

die Schale, zur Krystalliaation disponirt wurde, wie denn auch auf dieaelbe

Weise der Kalkspalh in so manchen Fels-Spalten entstanden ist. Bei

diaser, gewiss in unzähligen Fällen richtigen Erklärung siebt man aber

nicht wohl ein, I) warum sich in der Höhle Kalkspalh überhaupt bildete;

2} warum der Kalkspalh , nach dem Mergel , nicht vorzugsweise oder

einzig der Aiisfüllungs-Sloff sejr, nnd endlich 3) wessbalb der Kalk nicht

mit und nach der Bildung der Berg-Krystalle noch abgelagert srjr. —
Noch grösser ist offenbar die Schwierigkeit für eine genügende Erklä-

rung der Qnarz-Krystalle. Io einem rein neptunischen Gebilde
,

fern

von jeder Art vnlkaoiscber Tbätigkeit, die eine Auflösung des Quarzes

möglicher Weise hätte bewirken können, haben sich diese Krysialle ge-

bildet, zugleich unter vollkommener Erhaltung des Gehäuses. Konnte

auch die Kalk-Auflösung den Weg zum Innern durch die Fühler-Gänge

nehmen, die noch jetzt offen sind, so musste die Kiesel-Lösung doch

immerhin die neugebildele Kalkspath-Lage oder den schon erhärteten

Mergel durchdringen. Auch können wir die Zeit nicht bestimmen, wann
diese Prozesse erfolgt sind. Sehen wir nämlich von dem Mergel und

der Reihenfolge ab ,
in welcher die krystallisirten Stoffe abgesetzt sind,

so haben wir keinen Anhalts-Punkt für die Entscheidung, ob die Kry-

slallisation gleich nach Erhärtung des Mergels oder viel später erfolgt

sey oder gar in unseren Tagen noch fortdauere. Statt die Fragen uocb

mehr zu häufen, will ich mit der Bemerkung schliessen, dass, wenn wir

in den vulkanischen Prozessen und ihren Folgen glauben Mittel ent*

deckt zu haben, wodurch der Quarz aufgelöst und unter veränderten

Umständen zur Krystallisation gebracht werde, die besprochenen Ver-

eteioerungeo den Beweis liefern , dass die Natur noch andere , wie es

scheint, einfachere und offenbar weiter verbreitete Mittel zu demselben

Zwecke besitze.

Becks.

TAarand, 8. November 1843.

Nachdem ich jetzt drei Jahre hindurch das FicMelgehirgg bereist

habe
, um im Auftrag unseres Oberbergamtes tbeils die früheren geo-

gnoslischen Arbeiten über dasselbe, welche in den Freiberger Archiven

vorhanden sind
,

zu revidiren
,

theils den südöstlichen Tbeil desselben,

weleber von Freiberg aus noch nicht nnteraueht worden war, zu erforachen.
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inH(8 ich Ihnen bekennen, dci« ich diele« Grebirge in geognoatucher

Beziehung für das wichtigste und lehrreichste in ganz UenUckland lialte.

Warum sollte es auch nicht, da es doch offenbar der Zenlral-Puokt aller

eigentlich deutschen Gebirge und Flüsse ist.

Die geognostische Karte von Sach$en ist jetzt, in so weit aie voa

der Regierung hcrausgegeben wird, fertig, die zuletzt erscheinende Sektion

Hof liegt wehrend des Abdruckes dieser Zeilen hoffentlich acfaon vor

Ihnen: und so sejr es mir denn vergönnt, zur Erläuterung derselben Sie

vaeläufig asf einige wesentliche Punkte aufmerksam zu machen , die iu

der ganz populär abzufassenden kurzen Zugabe zur Karle nicht vom

geologischen Gesicbta-Fnnkle aus erörtert werden können, während die

soafnhrlicben Erläuterungen zu dieser Sektion wahrseheinlicb erst in

nc^reo Jahren nsehfolgen.

Im Fichtelgebirge ist vor allen Dingen das auffallende Durch-

kreutzen und Siehabschnelden mehrer Richtungen merkwürdig.

Im Innern des Gebirges herrscht eine Richtungs-Linie aus WSW.
nach OSO. vor; ihr folgen alledle giüsseren Granit-Gebiete, der Gueiss,

der Glimmerschiefer mit ihren untergeordneten Lagern , ein Xheil der

Grauwacke und selbst viele der kleineren Massen-Gesleine. Es ist das

die Richtung des Erz-Gebirge». Sie wird durchsetzt und abgeschnitten

von einer anderen Richtungs-Linie aus NW. nach SO., welche der des

Thüringer Walde» entspricht. Durchsetzungen bewirkt diese letzte

Richtung im Innern des Gebirges in Gestalt mächtiger Quarz- und Grün-

slein-Gänge; gewiss nicht zufällig haben sich diese violetten und grünen

Schlangen bei AscA und am Ochsenkopf unter sich parallel queer über

Granit, Gneiss und Glimuicrscliiefer gelegt. Ein förmliches Abschneiden

findet dagegen am südwestlichen Rande des Gebirges Statt
,

welcher

dieser Richtung entsprechend wie mit dem Lineal gezogen ist und meh-

ren Gebirgsartcn in ihrer Längen-Erstreckung plötzlich ein Ende macht,

während er andere unigebeugt und sich angeschmiegt zu haben scheint.

An diesen Rand lehnen sich dann nach Bayreut zu in gleicher Richtung,

doch mit dem Gebirge zngerichletcm Fullen, die Formationen der Triaa-

Grnppe
,

die hier zwischen Waldau und Crottendorf durch eine gross-

artige Verwerfungs-Spalte derselben Richtung auf eine besondere Weise

verschoben sind
, so nämlich , dass der Bunte Sandstein in das Niveau

des Keupers gerückt ist und sogsr von diesem unterlagert zu werden

scheint (vergl. Rand-Profil der Karte). «

Auf solche Weise ist im Süden des Gebirges sein innerer und äus-

serer Bau ausgeprägt. Gegen Nordost, uach dem Voigtlande hin, werden

diese Richtungen undeutlicher, die Grauwacken-Schichten scheinen hier

unter dem Einflüsse mehrer Richtungen in Dnregelmäsigkeit gerathen

zu sejrn, das Erzgebirge und der Thüringer Wald schmelzen ineinander.

Aber nicht nur diese Formen des Gebirges sind von grossem geo-

logischem Interesse: auch die Ge«teine und ihre gegenseitige«
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Btsiebongen siDd <•. Laiwen «i« mich hier nur einige Haapt-Momcole

hereorhebeo.

Ich beginne mit dem Granit, weil er den Kern und Hanptatoek

dee Gebirges bildet. Betrachten Sie die grosse roth gemalte Masse,

die sich Tom Oehsenkopf einerseits bis Brambach in Sachsen und andrer-

seits hie zur Lnisenbiirg (oder Luwburg) bei Wansiedet erstreckt. Diese

grosse, der HaDpt-Ricbtnng folgende Masse bildet aber nur an ihrem

südwestlichen Ende hohe und zwar die höchsten Berge des Fichtet-

gsbirget: den Ochseukopf, Schneeberg, Kössein n. s. w. ; ihr grösserer

nerdöstlicber Tbeil von Rudolphstein an besteht fast nur aus Hügel-

land. Ziemlich hoch erhebt sich dagegen der der Haupt-Masse paral-

Itle nördliche Granit-Zug, der in 3 bis 4 abgesonderte Partie’n aus dem

Gaeiss und Glimmerschiefer hervortaugt,

in allsn diesen Grauit-Psrtie’n herrscht Ihr Beidelberger Gebirgs-

Granit mit grossen Porphyr - artig inneliegenden Feldspath - Krystallen

darchaus vor. Unser Freund Nöcgeratii hat schon vor 6 Jahren auf

den merkwürdigen Umstand aufmerksam gemacht, dass diese Feldapatb-

Krystalle zuweilen zerbrochen und in etwas veränderter Richtung oder

Lage wieder zusammengebacken sind, was auf eine Bewegung während

der Erstarrung des Gesteins hinweist. Auf einen ähnlichen Umstand

dealet aber auch noch eine andere Beschaffenheit vieler dieser Krystalle;

simlich eine ihrer Oberfläche parallele Glimmer-Zone (oder sogar Granit-

Zone) in ihrem Innern. Die Krystall-Bildung scheint mit dieser Zone

schon einmal unterbrochen worden zu seyn ; da besann sich die Masse

anders und entschloss sich noch einmal darum hemm zu krystallisiren,

die Krystalle grösser zn machen. Sollte Granit junior
,

auf den ich

sogleich zu reden komme, seinem Pappa noch ehe er ganz fest war,

solche Stösse gegeben haben, die ihn in seiner Ausbildung störten?

Tielleicbl sind wegen dieser hiernach nahe gleichzeitigen Entstehung

beide so innig verhunden, dass man keine Darchselzonga-Greozen findet.

Aasser diesem vorherrschenden Gebirgs. Granit kommt hie und dn

eia anderer Porphyr-artiger Granit vor, dessen Grund-Masse feinkörniger,

demen Feldspath-Krystalle theils ächte Zwillinge, tbeils nach einem an-

deren Gesetz verwachsen sind , and in welchem such grosse Quarz-

Körner Porphyr-artig hervortreten. Es ist mir jedoch nie gelangen ein

Konlakl-Verhältniss dieser beiden Granit-Yarietäten zn beobachten, und

ebenso sah ich auch eine dritte und vierte, wahrscheinlich jüngere Granit-

Varietät — sehr feinkörnigen and sehr grobkörnigen mit weissem Lilbion-

Gliamer (zuweilen SchriR-Granit) — die nnr auf beschränkten Räumeu
Torkommen

, nie recht deutlich Gang-förmig im Granit ,
wohl aber im

benachbarten Gneiss und Glimmerschiefer , s. B. bei Kombach und

SoUmannsberg unweit Oefrees, wo der Granit auch den Grauwacken-

Schiefer mit Cbinslolith gespickt und zum Theil gebraten hat.

Die Syenit-Grauit-Parlie zwischen Anberg und Redwitx lässt da-

t*geo dentliehe AHers-Terschiedenheilen granitischer Gesteine beobachten;
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Syenit und dunkler Granit ohne Feldepatb-ZwilUnKe eind hier häufig

von Granit mit groxaen Feldapath-Zwillingen gangfürniig durcbietzt, und

beide wieder von achmalen Feldapatb-Gängen.

Übergreiflich iat es mir, wie beobachtende Geologen von dem Felaen-

Meer der iMueHburg (auf der Karle noch Luxburg genannt) haben

glauben kSnnen, ea sejr nur durch Verwitterung und Wegführung der

lockeren Theile entstanden. Diese mächtigen Fela-Bl&cke , denen allen

man noch die nraprängliche Platten-Form anaiebl (wie denn die aoate-

benden Granit-Felsen des Ficktei-Gebirget überall plattenförmig abge-

sondert sind), liegen fast alle nach einer Richtung übereinander, als

bitte Jemand eine Reibe bleierner Soldaten durch Anatosaen des Flügel-

Mannes umgeworfen. Die Stoaa-Ricbtung (vielleicht die eines Erdbebens)

gebt hier von SO. nach NW. , den Thüringer Linien entsprechend.

Viele der ursprünglichen Platten sind in der Mitte xerbrochen und beide

Hälften, deren Bruch noch aneinander passen würde, liegen in verschie-

denem Niveau nebeneinander. Fast alle — und das scheint mir der

allgemeinste Beweis gegen die Verwitterungs-Theorie — haben Kanten

und Ecken , oft sogar raube Brucbflächen. Wie sollten auch Platten

durch blosae Verwitterung in solche Lagen zn einander gekommen sejrn.

(Vgl. Taf. I, Fig. 6.)

Von dem eigentlichen Felsmeer der Luisenbnrg ans haben sich viele

einzelne mächtige Granit-Blöcke auch auf den benachbarten Glimmer-

schiefer verlaufen
, und dieselbe Erscheinung findet an den meisten

Granit-Bergen des Fichtrlgebirgee Statt. Nie iat es mir aber gelangen,

eine deutlich Moränen-artige Anordnung der Blöcke, Riefen, Forchen

oder dergl. zu entdecken, welche für ehemalige Gletscher-Wirkungen ia

Fichtelgebirge sprechen könnten. Selbst die aonderharen Anhäufungen

von Quarz-Blöcken im Weiesenetädter Tbal-Keaael zeigen nichts von

diesen Erscheinungen. Diesen einen Mode -Artikel finden die Geo-

logen wahrscheinlich nicht im Fichtelgebirge-, der andere — die Infn-
sorien — ist dagegen bei Framenabrunn in grosser Menge zu haben;

nicht etwa nur io dem bekannten Kieaelguhr

,

sondern auch in der so-

genannten Soot bei Rohr. Dort befindet sich am onteren Ende des

mächtigen Torf-Lagers eine enorme Anhäufung von Kiesel-Panzern. Ein

Fläciieoraum von circa 40 Schritten im Quadrat ist 1 bis 3 Fuss dick damit

bedeckt, sie bilden eitle Vegetations-Ieere weiase Oberfläche, auf der man
wie auf fenchtem Sande gebt. Die Haupt-Masse besteht aus den Schalen

von Campylodiscus clypeus, einer nicht mehr lebenden Art
;
ausserdem

kommen auch Naviculaphoenicenteron, N. fulva, N. viridis und

4 kleinere Arten, eine Gallionella und eine Gomphonema vor.

Den Granit umgeben, wie Sie auf der Karte sehen, an den meisten

Orten Gneiss und Glimmerschiefer, die gewöhnlich — nur bei Wunsiedet

nicht — ineinander übergehen. Cher den körnigen Kalkstein des Glimmer-

schiefers habe ich Ihnen früher bereits geschrieben. Im Übrigen bieten

diese Schiefer-Gesteine im Herzen des Gebirges nur wenig instruktive
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AaftchlStse. Im Gro»«n und flüchtig betraclitet sieht es freilich fast

•0 tns
,

als konnte der Granit hier in seiner Nachbarschaft den Gran*

wiekenscbirfer and Tboiiscliiefer in Gneiss und Glimmerscbiefer umge-

irandelt haben. Aber warum sind jene dann bei Kornbaeh nur mit

Chiaatolith gespickt, nicht gneissifizirt? warum ist der Gneiss zuweilen

das enlfcrnleste Glied vom Granit? warum ist überhaupt der scbmala

Gnswaekenscbiefer-Streiren von Metxgertreuth über Zell and Renner»-

rent bis Volkenreul zwischen dem Glimmerschiefer ganz unverändert

geblieben, mit Ausnahme der Chiastolilh-Einmcngung bei Kombach ? wie

eodlich gebt es zu , dass der Gneiss — nicht der Granit — am Gold-

berge bei Ooldkronach deutliche Grauwackenscliiefer-Stücke umschliesst?

Die ganze Graawnckenschiefer-Partie von Ooldkronach scheint sogar

eine grosse Scholle im Gneiss zu sejrn
,
denn ihre Grünstein-Gänge

setzen nicht in den Gueiss fort, was bei ihrer Mächtigkeit gewiss sehr

merkwürdig ist.

Interessanter und auffallender noch als die der Zentral Schiefer-

Gesteine sind jedoch die Lagerungs* Verhältnisse der von ihnen durch

einen schmalen Grauwacken-Streifen abgesonderten JUünchberger Gneiss*,

Glimmer- und Hornblende-Partie. Sie lagert an ihrem ganzen west-

lichen Rande Ober der Grauwacke, während östlich ihre steile Schiefe-

rung der Grauwacke tbeils zu, theils von ihr abfüllt.

Was über das grosse Grsuwscken-Gebiet zu sagen ist , überlasse

ich NauMArm : er halte das Susserst mühsame Geschäft ihrer Revision

fibernommeu; ich habe nur die paar Zipfel näher kennen gelernt, die

sich in das Herz des Gebirges hineinwagen.

Dagegen muss ich Ihnen noch Einiges von den verschiedenartigen

kleinen Gesteins-Kuppen erzählen, die unsrer Karte ein so besonderes

buntes Ansehen geben, indem sie als grüne, braune u. a. w. Inseln aus

dem rothen, violetten und hellgrünen Farbcn-Meere hervoi treten. Fassen

Sie zunächst einmal die braunen Flecke im Granit und Gneiss bei Uöch-

ttedt und lleidelheim ins Auge; sie bestehen aus einem ganz sonder-

baren Porphyr. Seine Grundmasse ist im frischen Zustande grünlich

and sehr fest; in ihr enthält er abgerundete Quarz-Körner und gleich-

falls abgerundet die grossen Feldspath-Zwillingc des Granites mit

ihren der Peripherie parallelen Glimmer-Zonen; ausserdem etwas Horn-

blende (ist das der Glimmer des Granites?) und zuweilen kleine fest

verschmolzene Granit-Fragmente. Manchmal tritt die Grnnd-IVIasae auch

ohne diese Zusätze auf, dann ist sie im frischen Zustande dicht und

grünlich, fast wie Hornstein, erlangt aber durch Verwitterung eine

körnige oder sogar Rogensteio-artige Textur, letzte, indem sich Erbsen-

grosse (auch grössere nnd kleinere) dunkler gefärbte Kugeln oder Hobl-

kugelo mit ehllcn Kernen entwickeln, die zum Theil Perlenschnur-artig

aneinander gereiht erscheinen. Die Farbe des Gesteins wird durch Ver-

tsitternng stets mehr bräunlich.

Die Baaalt-Knppen bei TUeritein ,
Waldtatsen u. s. w. übergebe

Jahrgang 1813. 12
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icb : sie bittfo niehiii bmondcr« lutereMiiate« , mit Anisaaiiine 4m merfc-

würfKgrn KatnmtrbüU bei Eger, der Ihnen hinreichend bekannt iat.

So blieben mir denn noch die Grnnelrine und die denarlben vev-

wandlen Gebilde tn berühren übrig, welche sich am häufigsten in nord-

westlichen Tbeil der Karte xeigen
,
wovon die ganze nördliche Hälfle

NaDManNS Eigenthgm ist.

Wenn ich hier immer wieder den verschrieenen Ausdruck Gria-
atein brauche, so ist der Umstand daran Schuld, dass ich von vielen

dieser Gesteine noch nicht weiss , was sie eigentlich sind , ob Diorite,

Melapbyre u. s. w.

Die' Thäler von Berneck bieten wohl so ziemlich die lehrreiehaten

Punkte zur Untersuchung dieser Grünsleine dar. Während die Bei^
hier beim ersten Anblick fast ganz aus solchen Gesteinen von allerdings

unter sich ziemlich verschiedenartiger Natur zu bestehen scheinen , so

findet man bei näherer Betrachtung
,
dass sie zwischen sich eine grosse

Menge mächtiger Grauwackenacbiefer-Schollen enthalten , die auf der

Karte keineswegs alle dargestellt werden konnten und oft eben so roScbtig

sind, als die Grünsteiiie dazwischen. Diese Schollen lassen sich mit

einer mittleu Richtung zwischen den beiden ini Gebirge vorherrschenden

an den gegenüberliegeuden Gehängen mehrrr Thäler und Berge ver-

folgen. Dass aber hier nicht von einer gleichzeitigen Wrchsrllagrrung

die Rede aeyn könne, geht aus dem hie und da Gang-fürniigen Ein-

dringen des Grüusteins in den Schiefer
,

so wie aus dem Umstand zur

Genüge hervor, dass die Quarz-Gänge des Grauwackenschiefers vom

Grnnstein scharf abgeschnitten und unterbrochen sind. Oberdiess ist

auch der Schiefer auf eine merkwürdige Weise urogewandelt, gehärtet,

in Hornfels verwandelt, oder Mandelstein-artig geworden.

Ich darf mich nicht darauf einlassen. Ihnen heule alle die Grünstein-

Varietäten zu beschreiben , die nur allein bei Berneck Vorkommen und

meistens Augit statt der Hornblende enthalten: das wird in den ansfShr-

lichen Erläuterungen der Karte geschehen, aber ein sonderbares Verhal-

ten muss ich Ihnen noch flüchtig schildern. Zuweilen besteht der Grfln-

stein aus lauter runden Wülsten
,

welche man im Qaeerbrnch leicht i

für Kogcln hält. Diese Wülste gleichen geschwollenen Adern
,
welche dea

|

Grauwacken-Schiefer durebdringen. Ihre Zwischenräume bestehen theils
,

aus grünlichem Hornfels, theils aus noch wenig gehärtetem Schiefer. Isi

Innern sind sie Mandelstein-artig; die mit Kalkspath auagefüllten Blasen-

räume drängen sich in einem oder in mehren der Peripherie parallelen Kreisen

m dichtesten zusammen und stehen mit ihren Längenaxen alle radial. Ahnlh

ehe Mandeln finden sich dann oft anch in dem zunächst umgebenden Schiefer.

Zu den Grünsteinen Im weiteren Sinne sind hier anch die schönen

Serpentine, Eklogite, Chlorit- und Hornblende-Gesteine zu rechnen, welche

das Münckberger Gneiss- Glimmer- und -Hornblende-Sebiefer-Gebiet ehi-

fassen und nach allen Ricblnngen durchachwärmen. Dieses durch seine

Lage zwischen und über Grauwacke so merkwürdige Clelnet

kryalallinisrher Schiefer- Gtaieine scheint ein grosses Laboraloritsm so
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kid<«kM, ia weleb«a tn ein«r KCwUtca Zeit Amphibol and Pjrrosen aof die

uaefabchsle Weise vererbciiel worden ist. Sehr eerführerisch ist hier der

Stdenke: dieser Ooctss , Glimmer- und Hornblende-Schiefer sind dorcb

die unterirdischen Opersliooen aus Grsnwackenscbiefer entstsnden. Dn-

irgen bebe ich aber eiusuwenden: 1) die Grensen von Goeiss und

Gliamerscbiefer sind nach den meisten Seiten so sehsrf, namcntlieb

besteht an der gansen West- und Mord-Seite kein Überganf;. 3) die

Amphibol-Gesteine sind keineswegs auf Gneias und Glimnierar.liiefer be-

•cbriukl , sie haben nur innerhalb derselben einen eigenthdmiichen Cha-

rakter angenommen ,
wihrend sie im Grauwacken - Gebiet swar auch

in recht rosoGbfsitiger Gestalt , aber doch immer mehr als Griinstein im

engeren Sinne (Diorit, Hyperit, Diabas) aufireten. 3) endlich erscheint

es mir viel wabrscbeinlicber , dass nrsprünglicb reiner normaler Gneias

und Glimmerschiefer hier fast überall mit Hornblende geschwängert,

>. Tb. in Hornblendescbiefer umgewandelt sind (so dass also der Um-
wsadlunga-Akt nur auf den Zutritt der Hornblende sn beschränken wäre,

die auch im Thonsehiefer, nur etwas anders, sich seigt). Dieses letzte

Verhalten, das Eindringen der Hornblende-Theilchen in Gneias, Gliromer-

nsd Thon-Schiefer, ist aof der Karte durch grüne Streifen, welche der

Richtung des Streichens folgen, angedeutet und versinulicht somit zii-

glcicfa sehr sonderbare Dmbengungen der Struktur.

Die Serpentine haben sich namentlich an der Grenze des Gebietes,

aber nie io der Grauwacke selbst Luft gemacht ( Woja, Wurlitx, Sehwar-

xf»iack, Fröbau, Zell, Kupferberg, Seuentorg, HelmbrechU). Der

üillicbe Grenz-Zug, unmittelbar an dem schmalen Grsowacken-Streifen,

scheint von Woja bis Zell in einem wenigstens unterirdischrn Zusam-

menhänge zu stehen, obwohl er nur unterbrochen und, um den Msmen
Serpentin auch hierdurch zu rechtfortigen, in Schlsngen-Windungen zu

Tage tritt. Die (sesteine dieses Zuges sind sehr manchfsch ,
doch an

den einzelnen isolirten Psrtie’n unter sich sehr ähnlich, oft reich an

fein verihfiltem Magneteisen und selbst retraktorisch auf die Nadel wir-

kend, wie ALzzANDEa v. Hdmboi.ot am Baidberge bei Zell schon 179S

beobachtete, obwohl seinem scharfen Blicke damals der Magneteisen-

(iehalt entging, den Goldvuss und Bischof 1817 in ihrer treflnir.hen

Beschreibung des Fiehtel-Gebirgee nachwiesen. Häufiger als eigentlicher

Serpentin, der hier überhaupt zur Bearbeitung zu hart ist, ist rin grünes,

dichtes, inniges Gemenge aus Amphibol (Strahlstein?) und Felsit, welches

etwas schiefrig
, im Allgemeinen dem Phonolith sehr ähnlich

,
auch wie

dieser durch we.isse Verwitterungs-Rinde charakterisirt wird. Ausserdem

ist mit diesem Zuge häufig Chloritschiefer verbunden und bei WurlUx
soch Gabbro.

Schöner, dunkler, seboeidbarer Serpentin mit Bronzit-Einmengungrn

bildet den PeUrieeteiu, einen schroifen FrU-Rücken bei Kupferberg, der

nach V. Gutbibrs im Sehers ausgesprochener Hypothese seiiirn Namen
von dem der Petersilie (Peterle) ähnlichen kleinen Farrenkraut (Asplenium

ädiaatfaam nigrnm) hat, welches in grosser Menge darauf wächst.

12 *
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Eklogii oder Omphkzil, diirte» herrliche Geeleit» mit rothen Granetea

in sehr fester Apfel-Krüner Strahlsteiii-Grondmasse , das mir manche

Wunde in Hand ond Tasche veruraschl hat, da Jedes Stack voa nenea

zum Zerachlafcpn und Milnehmen einladrt, tritt besonders in der Nord*

wesl-Hälfte des Gneiss-Grbielea, aber auch nur in diesem, in zahlreichea

kleineren und itrösseren Fels-Kuppen hervor und hat Buch auaserdea

den Gneias und Hornblendeaehiefer vielfach ganz and Lager-artig dureh-

acliM’armt. Sie sehen es auf der Karle seiner Natur ähnlich, grün mit

rothen Punkten.

Sollten Sie , wie ich hoife
,

einmal die noch zu bauende Eisenbaha

benutzen, welche in einigen Jahren mit Überwindung unsäglicher Hinder-

nisse durch das Ficktel-Oebirge führen wird, so werden Sie bei Luämg-
Sckengant in Sektion XX eintrelen; dann fahren Sie über Settenmarkt

lisch Schwarxenhuf

,

von wo Sie auf einer schiefen Ebene wahrschein-

lich durch Wasser-Wagen nach Wasser-Knoten hinaufgezogen werden

;

von da gebts über HüßaM , Mexlesdorf, Poppenreut, Münekberg , JHar-

kertreut, Stobersreul, Ober-Kotxau (bleibt rechts), Stelxenkof nach Bef.

Unterhalb Uof führt Sie ein gegen 80' hoher wenigalena 600' langer

Viadukt bei Vnter~Kvlzau über, die Saale und Sie gelangen über Pei-

litxech und Föhrig nach Sacheen. Ich freue mich auf die vielen Durch-

stiche, die cs da geben wird, und bedauere nur, dass sie nicht Jetzt scheu

gemacht sind-

B. Cotta.

Mittlicilungcn an Professor Bronn gerichtet.

Seuchatel, 22. November 1842.

Sie haben vielleicht das neueste Buch von Huci *) „die Gletscher

und die erratischen Blöcke“ noch nicht erhalten. Ich habe auf sein an-

grkündigtes Ersclirini'ii gewartet, um zugleich über seine frühere Schrift

„Über das Wesen der Gletscher und Winter-Reise in das Eismeer“

Ihnen ciuige Bemerkungen iiiitzutheilen.

Was zuerst den von mir in der „Allgem. Zeitung“ No. 111 ange-

griflenen Satz aus der „Winter-Reise“ betrifft, so lautet dieser im Ori-

ginal folgendermaascn (S. 174): „Anders als der Gletscher verhält sich

der Firn. Bei starker Kalte sinkt seine Temperatur einige Grad«

unter den Gefrier-Punkt, und bei starker Wärme steigt er einige Grade
über selben. Au einem warmen Tage lockert sich der Firn in seinen

Körnern }—2 Fuss tief auf und dann sinkt von seiner Oberfläche bis in Jen«

Tiefe das Thermometer von -J- S® bis -J- J® “. In seiner Antwort auf

<’} Nar hCchal nageme nehmen wir lotehe viel in lehr In'e PenSnIlehe i(relfeiHle Berieb-

lignngcn and Erörternnsen bestrittener Thntsacben in unsere Bldtter auf, in wei-

chen keine in gieichem Tone gehaltene Fortsetzung mehr eine Stelle linden soll,

wie mich hl.lier aus ihnen das persönliche Gekläffe und Gebalge In dieser Ange-

legenheit fern geliniten worden ist. D. R.
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Beine Aniuhrung dieeer Stelle briiauptrte Hvei (Allgem. Zeit. No. 125),

e* ley hier dureb Druck- oder Schreib-Feliler „Fuasc“ elalt „Linien*' gr-

wUl. 0«e bälle eilenfaiU sryn können , wenn iiiclil an vielen andern

Sielten (z. B. Winter-Reise S. 65 und Alpen-Reise S. 278) niclit nur

wiederholt von der Fusa-tiefen Auflockerung des Firnes die Rede

wäre, sondern sogar an dem zuletzt angeführten Orte Bzuhank, der

Führer, oft fast ganz in dein Wasser des aufgeloekertcn Firnes unter-

sinke. Jetzt hat auch Hoei diese Erkiärnngs-Art des über den Gefrier-

Poukt erwärmten Firnes verlassen und sagt in .Bezug darauf in der

ocuesteu Schrift (die Glelacher S. x) „dass der Gletscher oder Firn 5”

Wärme habe oder haben könne, sagte ich nirgends, wohl aber in an-

gefährlrr Stelle, dass an warmem Tage, wenn die Luft an der Firn-

Fläche -|- 5** habe, dann das Thermometer von diesen 5** Luft-Tempe-

ratur in der aufgelockerten Firn-Kruste bis -f* 1° sinke". Das wäre

eine Erklärung der letzten Zeilen, desshalb bleiben aber die Worte „bei

starker Wärme steigt der Firn einige Grade über den Gefricr-Punkl“,

immer noch stehen. Firn aber ist gekörnter Schnee, und zur Be.stimmung

des invariablen Nnll-Punktea der Thermometer benutzt man eben
,

wie

aller Welt bekannt, mit Wasser getränkten Schnee.

Ein zweiter streitiger Punkt besteht in den Maasen des Yorrückens

der von Honi erbauten Hütte auf dem Vnteraar-GleUcher. Aoassiz,

sagt er (Winter-Reise S. 79) , hat die Schrift in der Flasche irrig ver-

standen oder die Angabe ist undeutlich abgefasst; in meinem Tagebuebe

stehen die Zahlen so. Nun gibt er folgende Zahlen. Im Jahre i8$7

habe er die Hütte 1680' vom Abschwung entfernt erbaut, sie 1830 um
2184' weiter und 1836 wieder um 2200' weiter vorgerückt gefunden,

so dass mithin die Hütte in den Jahren 1837—1836 um 4384' vorge.

rückt sey. Die Tolal-Entferoung der Hütte vom Abschwunge betrug

saithin im Jahre 1836 (die ursprüngliche Distanz bei der Erbauung zu

dem Maase des Vortückciis addirt) 6064'. Ich habe eine Kopie des in

der Flasche aufbewalirten
,
von Hcei auf dem Gletscher selbst geschrie-

benen Zettels genommen und das Original selbst verwahrt. Der Inhalt

lautet: „Im Jahre 1897 war der Unterzeichnete hier, erbaute eine Hütte,

um naturhislorische Uatersuchungen vornehmen zu können. Der Gletscher

und die Gegend wurde in 8 Tagen gemessen. 3 Jahre spater {1830}

war die Hütte hier einige 100' vorgerückt. Heute den 22. August

1836 war ich wieder hier und fand während 6 Jahren die Hütte genau

2228 Schuhe vorgerückt. (Die zwei letzten Worte sind hier ansgestricben,

übrr der Zahl 2228 sieben die Ziffern 2128 ebenfalls diircbstricben und da-

runter „2128 Fuss vorgerückt“). Mit Jakob Lbuthold, dem ersten Berg-

steiger
, genoss ich wieder den aeeligen Tag. Deu 22. August 1836,

J. Huci, Prof, zu SolotAtirn“.

Diess der Wort-Inhalt des unmittelbar nach der Messung auf dem

Glelacher selbst gesebriebenen Zettels. Doch weiter. Acsssiz fand bei

seinen Ezpeditionen folgende Maase der Entfernung der Hucrscheu

Hütte zum Abschwung. Im Jahre 1840 = 4704*, 1841 = 49o7',
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t84t = 6176'. Leute Hessnng ist von Hrn. Ingenieur Wild mit der

Kelle gemaebt und bei der Aufnabme des Gletschers durch Triangnlation

mit dem Tbeodolithen verifisirt worden, milbin vollkommen genso.

Nach Hoci’s Tagebueb aber belrug die Enlfernung vom Abschwnng
schon im Jabre 1898 = 6064' ! Die Hülle isl milhin von 1898—1840
um 1360' bergan gerückl und hal sieb dann in den Jahren 1840—184t

wieder um 472' abwärls bewegl

!

Nach demselben Tagebuche war Hoci dreisehn Tage lang im Januar

1839 auf dem Qrindelwatier BUmeer und so abgeschlossen, dass du
Loch in dem Eis-Tburme

, durch welches die Karsvane beim Heranf-

aleigen sich Bahn brechen mnasle, beim Zolhale-Gehen dergestall gr-

schlossen war, dass „auch niohl eine KaUe durchgekommen wäre“ (Winler-

Reise S. 30). Ich habe durch Jakob Leutholo, den Huot seibal einen

der edelsten Menschen nennt, mich bei Huei’s Begleiler, Petbk Bavmaks,

ebenfalls einem der vortretniehslen Männer, über die Dauer des Aufenl-

balles dort oben erkundigt und erhielt sur Antwort; nicht dreisehn,

sondern drei Tage lang habe er gewährt. Leuthold’s Original-Brlrr

ist in meinen Händen.

Ein Wort noch über den Kirekrt nnd dessen Rund-Höcker. Hcai

sagt hierüber (Winter-Reise S. 9), „warum sind denn keine gesehichtelra

Gebirge-Massen, wie Gneisse, Glimmerschiefer, Kalke n. s. w.

durch die GieUcher abgerundet . . . . ? Die Granite sind in flüssigen

Zustande emporgelrieben worden und darin haben die Koppen-Fornen

ihren Gruud“. Ich warf ihm ein (Allgem. Zeit. No. IH), Rund-Höcker

wären xu Buden an den schiefrigen Gueissen der Bandtfck , den Ser-

pentinen bei Zermatt
,
dem Alpen-Kalko an dem Kirchet. Jetal sagt

Hooi (GieUcher S. n>, in der Mille der Berner-Atpen treten allenlhalben

gerundete, Granit-artige Massen auf, ohne Spur irgend einer be-

stimmten Schichtung. Agassiz behauptet, die Gebirgs-Massen aryeo

durch die Gletscher nicht nur abgesebliffen, sondern auch Kuppen-arlig

sugeroodet worden; ich dagegen behauptete, das Abschleifen könne lusn

sugeben, die Rund-Formen aber sejren ursprünglich und mit der Hebung

des Afpen-Gebirges gegeben“. Ferner S. 97. „Allenlhalben in den Alpe»

wo wirklicher bestimmter Granit auftritl, erscheint er immer in mäcli-

Ilgen abgerundeten Massen, in sugeruudeten Hügel-Formen, welche nie

irgend eine bestimmte Spor von Schichtung zeigen“. S. 98.

„Auf dem Vnteraar-OlrUcher besieht der sogenannte Abschwnng au«

zogerundeler Granit-Masse; neben diese nun stellt sich das Lauirraar-

körn mit schiefrigen Formen hin, die es noch unter den jetzigen Glelschrr

eiosenkt und sogleich weit über jene Granit-Gestalten erhebt. Waran

0110 hier keine Abrondung ?“ S. 99. „Im Hatte ot> Gutt/innen büren alle

Gletscher-Sporen auf. Wären die Gletscher tiefer tu Thal gestiegen,

so müsste man doch ihre Spur zu verfolgen im Stande sejm. Wer bst

solche nachgewiesen? oder wer kann es?“ S. 100 „Voot, der Handlanger

von Aoassiz , führt zwar den Kirchet bei JHeyriagrn als Stelle an ,
die

jeden Hartgläubigen überzeugen soll, dass wirklich der Gletscher über
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ha bersbßOtiegen. Die*er Kirchet besteht aus Alpenkalk and achlieaat

awischen im Orund und Slfin das enge Thal von einem Berge sum

andern. Durch diesen Kalkstein-Rücken hat aicli nun die Aare durch-

genagt. Die Schlucht ist so eng, dass sie stellenweise übersprungen

werden könnte. Würde sie mit einem Fels-Block geschlossen, so müsste

der Boden von Ormtä und Buf bis BoUiffeit sum See werden und die

Aare über den ganxen Kirchet sich hinergiessen. Das war nun früher

der Fall. Jedermann erkennt das durchaus horixontale moorige Gelände von

6nri«f nlsSceboden; jedermann sieht über den Kirchet hin die Wirkung der

strömenden A«re; jedermann erkennt auch, wie dieser Fluss in der hellen

and liefern Schlucht sich durchgenagL Diese Thatsachen sind so auf-

fallend bestimmt, dass Niemand sie wegiuläugnen vermag“. Ich brauche,

xur Erläuterung der angeführten Steilen, Ihnen nur Folgendes xu eriiinerii.

Die BeUenplatte bei der Bandeck und alle die schönen Rundhocker

in ihrer Umgebung bestehen aus sehr deutlich geschichtetem schic,

frigem Gneisse; nirgends wohl ist die Sc halen - fö rmige Schiebten-

Struktur des Granites deutlicher als am Fusse des Eicherhornes am

Vnteraar-Gletscher, wo xuglrich prächtige Rund-Hocker xu finden; bei

Roeenlatii und am Kirchet bestehen die Rund-Höcker aus geschichtetem

Alpeiikalk. Auf dem Vnteraar BleUeher rieht sich die Höhen-Linte der

Rund Höcker, die auch Escheh am Oistpfad im Binnen-Thate an den

beiden Thal-Wänden, deren eine Serpentin, die andere Oneiss ist, nach-

gewirsen bat (Jahrb. tS4$, No. 3) in einer absoluten Höhe von etwa

bin, im granitigen Abschwung wie am schiefrigen Lauteraar-

kurn, an Ruthhorn (Granit) und JMi/elr» (Schiefer). — EscHBa

,

und andere Geologen, die auf dem Gletscher waren, könnten nöthigen

Falls bexeugen, dass am Fusse des Lauteraarhuriis die Abrundung

recht deutlich ist. Nirgends in der Umgebung der Briunel, weder

so dem Sidelhem, noch am Bromberg, dem JueUiberg und dem Kägelit-

eräteti, sind die oberen aukgeiackten ,
schroffen Spitxen niineralogiscb

verschieden von dem Gesteine der Rund-Höcker ,
wie Huci behauptet.

Was alte Gletscher-Spuren im Bael» unterhalb OuUannea betrifft, so

siebt sich eine grosse alte Seiten-Moräne längs des Weges von Outtan-

*ea nach OnUrstock im Drbach-Thale bin
,

in etwa 9000' Höbe über

der Thalsohle; die Granite, welche sie bilden, liegen auf den gerundeten

und geglätteten Felsen des Laubetockes

,

etwa 9 Stunden unterhalb

Buttannen. Dann xeigt wieder der Kirchet die schönsten geglätteten

Felsen und eine solch ungeheure Masse erratischer Granit-Blöcke auf

seinem flachen Rücken, dass diese jetxt förmlich für den Bau der Brücke

io Bern ausgebentet werden. Der A«r-Schlund, welcher diesen Kirchet

durchbricht, ist nicht vom Wasser durebgenagt, sondern eben so sicher

und bestimmt ein Hebnogs-Riss

,

als das MüMer Thal oder die

Borget du Seyon und andere Risse im Jura ,
die auch sicher und ^-

stimmt nicht von Birt und Segon durchgensgt worden sind. Zudem ist

der Kirchet nicht an seiner tiefsten Stelle durebgenagt, sondern aut der

Höbe durchbrochen ,
und die Depression ,

über welche der Weg nach
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Meiringen R;eht, etliche 100' niedriger, als die beiden Rippen des Aar-

Schtusdes. Seine Ansicht, von Grund aus gesehen, wäre wicTaf. I, Fg-4-

Ich will nun versuchen
,

Ihnen so kurx als möglich eine Idee rou

dem neuen Buche zu geben. Die Einleitung ist ein Musterstück frioeu

Styls
;
man könnte daraus ein ganzes Handwörterbuch von Ausdriiekeu

als Supplement zu Albbrti’s Komplimentir-Buch zosammenlesen , als dz

sind: Acissiz und seine Handlanger, knabenhaftes Schimpfen, Verdre-

hungen, Verdächtigungen, Neuenburger-Partei, Bären aufbindeo o. s. w.

Das nennt Huei „eine etwas entschiedenere Sprache führen“ und fügt

zu: (S. xiv) „dass ich nun derbe Anfälle erwarte, versteht sich von

selbst, aber eben so gut, dass ich vielleicht entschlossener noch

gegen sie auftrelen werde, Weichen war meine Sache uie!“

Auf diese Einleitung folgt ein „Rückblick auf die Forschungen und

Ansichten über die Gletscher“, der sich fast nur auf eine Polemik gegen

Aoassiz reduzirt, welcher ich uni so weniger folgen will, als darin

ausser einem Versuch auch gar nichts Neues, weder an Tbstsschen

noch an Schluss-Folgen vorkommt. Jener Versuch wurde zu dem Zwecke

angestellt, zu beweisen, dass die Iniien-Mssse des Gletschers nicht ros

flüssigem Wasser durchdrungen sey, und zwar in folgender Art. Ein

10' langer, 3'' hoher
, 7— 9" breiter Kanal wurde unter mit Flüssigkeit

gefüllte Gruben in den Gletscher getrieben
, und darin blerherne ,

mit

durchlücherten Deckeln versehene Kapseln gestellt, welche Chlor-Csicinm

und ähnliche
,
Wasserdampfgierig absorbirende Stoffe enthielten. Die

Öffnung des Kanals wurde hermetisch verschlossen. Nach 24 Stunden

hatten die Kapseln nur sehr wenig am Gewicht zugenommeo
,

die an

die freie Luft zur Vergleichung gestellten sehr viel. Schluss: Mithin

ezistirt kein flüssiges Wasser im Innern des Gletschers und unsere Ver-

suche an der Gallerie haben dessbalb falsche Resultate gegeben ,
weil

diese durch aufgclockertes Eis getrieben war. In einem engen Rauui

bildet Wasser bei 0” Temperatur nur äusserst wenig Dampf und desshslb

konnte das Chlor-Calcium im Huorschen Kanal nicht sehr viel Wassrr

absorbiren. Hätte Huei einen Schwamm bineingesteckt
,
welcher die

Eis-Wände überall berührt und das flüssige, zirkulirende Wasser ein-

gesangt hätte, er würde ihn total impriignirt herausgezogen haben. Dass

indess Wasser wie Farbe nicht bloss in aufgelockertes Eis dringt, zu

welchem die Atmosphäre Zutritt hat , wie Huci behauptet ,
beweist fol-

gender, mehrmals von uns wiederholter Versuch. Neben einem 3' breitrn und

im Durchschnitt 2' Wasser haltenden Bache in der Nähe des Hötels

wurde ein etwa 4' tiefes Loch gebohrt, und Farbe darein geschüttet.

Diese infiltrirte sich, einem blauen Bande nach, in das Eis unter dem

fliessenden Wasser, ohne dieses selbst zu färben. Nach Abschlagen

des Baches fand sich das Eis bis wenigstens auf 5' Tiefe unter dem Was-

ser gefärbt. Was unsere Bohrlöcher betrifft, so waren diese das eine 160'

das andere 200' tief und wurden, nach vollständiger Entleernng, Abends

hermetisch verschlossen und am Morgen die eingeaickerte Wasser-Masse

gemessen. Die Resultate werden seiner Zeit veröffenilicbt werden.

I
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S. so briMi M: „Kurze Zeit nacbber bebeuptele Aoasiiz in einem

Briefe an Hrn. *. Humboldt ala ueueate Haupt>EDtdeckung, die Schieb-

tan der Gletacber bealünden ana Röhren. Dieae Entdeckung will

nnn FonsEa , der Freund und Begleiter von Aniaaiz
,

zuerat gemacht

baben, woher jener bekannte unerbaolicbe Streit entatand; man nannte

den engliacben Profeaaor einen Plagiariua , dieaer aber vindizirte aicb

in einem Kreia-Schreiben die erate Entdeckung jenen röbrigen Gefüges

mit siemlicbem Ernal und Würde und lehnte so den Vorwurf von sich

ab." Hieranf eine, zwei Seiten lange Widerlegung des röbrigen Ge-

füges. Hoci bst AoASSia’s Berichte und die Briefe von und gegen

Fokbks entweder nicht gelesen, oder nicht verstanden, denn von

Röhren ist auch nicht ein Wort darin zu finden.

In Bezug auf unsere Beobachtungen über die Luft-Blasen im Eia,

welche sieb mit durch flüssiges Wasser erfüllten Räumen nmgeben,

und die wir durch diathermaiitiache Wirkung der Wärme-Strahlen an

erklüren suchten, sagt Husi S. SO; „Was man doch nicht Alles mit dureb-

gebendeii und nicht durchgehenden, mit zersetzten und halbzeraetzten

Wärme-Strahlen erklären will! Hier müssen sie mit aller Gewalt um die

Lnft-Blaaen des Eises eigene, mit Wasser gefüllte Räume bilden. Das

ist ZH gelehrt! Woraus besteht die Scheidewand? Warum schmilzt diese

nicht? Warum flieset Luft und Wasser nicht zusammen?“
Was Diathermansie sejr, jiteht in Mbllohi’s Abhandlungen in der Biblio-

tkeque umeerteUe, worauf ich hier verweise; die genauem Angaben über

Entstehung und Verhalten der Wasser-Räume um die Luft-Bissen in

Anssaiz’s diessjährigen Berichten an das Institut.

Gegen die Existenz der Haar-Spalten im Innern des Gletschers

eifert Hoci sehr. Er versichert bestimmt, das Gletscher-Eis im Innern

sej durebsns Struktur-los und die blauen Bäuder nur geschlossene

Sebründe, welche sich gedreht hätten, und dadurch entstanden, dass

Wasser au den Wänden der Sehründe hinabsickere und gefriere (S. 43).

Ich kann iro Gegentheile auf das Bestimmteste behaupten, dass überall

im Gletseber-Eise Schicht-Flächen, blaue Bäuder und Haarspalten Vor-

kommen. Dass letzte durch Blasen auf Eis eutslünden , ist nie be-

hauptet worden, wohl aber, dass sie dadurch sichtbar würden. Ob sie

nnn nrsprüugliche Körner-Grenzen , ob Ausdehnungs - und Druck-Risse

seyn, ist für ihre Existenz vollkommen gleichgültig. In dem Eise, wel-

ches Suf nnsern Gewässern sich bildet , wird man durch Blasen nie

Haarspalten erzeugen können.

Zweiter Abschnitt; Rückblick auf die Ausichten über die erratischen

Blöcke. Er enthält selbst in der Polemik gegen die Actssiz’sche Auf-

fassungs-Weise nichts Neues. Dass io dem Acsssiz’sclien Aufsätze in

der Vierteljahres-Scbrift die allgemeine Bewegungs-Richtung des gros-

sen schweitziseben Haupt - Gletschers eiumal als von Südost nach

Nordwest , das andere Mal von Südwest nach Nordost bezeichnet wird,

macht dem Verfasser -viel zu sebaflen. Die Streifen am Jura gehen von

Südwest nach Nordost ,
die Block-Vertheilung weicht ebenfalls dieser
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Richtung nach von der gerade aut den A^>en hervorgehenden Linie ah.

Die eine Angabe aut der Vierteljahrea- Sr.hrin iat ein Schreibfehler,

welchen ein ScbrifUteller, der gewdhnlieb «ich der frnoxötiacben Sprache

bedient, leicht begehen kann. Ala eehr merkwürdige Steilen dieeea Ah*

•chnittea eiod folgende zu nennen. S. 92. „Tbeilweite finden wir Bl&cke

von den Olarner Alpen grgcn Wetten verbreitet.“ S. 93.

kamen denn die Olarner Blöcke nach Sotothum.“ Antter Hoci hat

noch Niemand dirte Gfaraer-Blöke geteben. Meinet Erachtene aollte

ein Faktum von eolcber Wichtigkeit, anf wrlcl>em die Hoei’tche Argn-

mentatlon haupttScblieh ruht , mit aller Umaliodlichkeit enteinander-

getetzl »eja, damit künftige Beobachter aich von der Richtigkeit dei

Angeführten überzeugen können. Wo aber diete fitfarner-Biöcke liegen

und wodurch tie eich alt tolche cherakterieiren , da« tncht man verge-

ben» in dem Buche. Ferner S. 94. „Auch in der Gegend von SototMnr»

will man auffallende Abtrhleifongen gefunden haben. Ich kenne untere

Gegend auch und gewitt genauer alt Mancher , der eie nur hie und da

flüchtig beanchtr, beteer alt Aei«tiz und teine Handlanger; aber irgend

eine SchlifffUcbe, die von Gletachern ancb nur möglicherweite veroriacbt

würe, war mir nicht möglich aufznfindeii. Wahrlich, wer ao etwaa io

unterer Gegend tieht, mnta gewaltig von der Anticbt geblendet aejra;

und wenn eine tolche Bleiidnng nöthig iat, um zu »eben, wat der Ao-

aicht frommt, dann atebt ea mit ihr achlecbt“. Auf der Derke der Steia-

hrüche, in welchen Hoci aeit 30 Jahren aaramelt, finden aich recht arböne

Und deutliche Schlififflüchen mit Streifen.

Dritter Ab«chnitt: Verbreitung der Blöcke. Ala Einleitung, Bemer-

kungen zur Bildniiga-Geachichte der Erde, Exzerpte aus Steffeivs’ nud

ScRUBBRT'a Schriften und dann eine Expoaition der einzelnen geologi-

echen Epochen, aua welcher wir $. 86, 87 und den Anfang von 88 (S.

134—136) wörtlich anahebeo
;
denn wollten wir ein Reaiime derselben

geben, man würde una nicht glauben. Nach Charakterisirung der iltc-

ren Epochen hciatt es: $. 86. „Wie die vorerwähnten Bildungs-Perioden

mit Meer-Kalken begannen und durch die Kohlen und Sandsteine aii-

mählicb bis zu Land-Gebilden forlsrhrilten
,
so beginnt über den Keuper

echnell wieder ohne alle näheren Übergänge die Jura-Periode als Hoeb-

aee-Formation
;

ea muss somit nach der Muschelkalk-Periode, die mit

dem Keuper endete, wieder eine mächtige Überflulhung entatandeii ee^s.

Der Lias beginnt offenbar als Hochaee-Gebilde mit Meer-Geschöpfen;

an manchen Stellen aber erscheint er mehr als Ufer- oder Snmpf-Gebilde mit

Kohlen-Lagern und Reptilien, ohne jedoch den untermeeriachrn Bildungs-

Charakter zu verlieren; ja aelbat der Lias-Sandstein, der offenbare Anf-

flothnngen nacliweiset
, trägt diesen Charakter und schliesst uie oder

höchst seiten nur eingefluthete Land-Gebilde eiu. Über dem Lias folgt

ebenfalls als See-Gebilde Oolith, aus Körnern mit oft konxeotriseben

Schalen bestehend , dann der Oxford-Mergel uud endlich der Korallen-

Kalk mit den jüngeren Jura -Kalken, die manchfache Reptilien etn-

tebliessen.
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„Erst Jrtzt beginnt die Molagsn, eine Bildnng, die neben 8ee-

GenchSpfm eine Menge Holz-Theile, jedoch selten zartere Pflanzeu-Theile

enthXIt. Nur wo die Molaase mit Meer-Gebiiden und Kohle wechselt,

6ddet man wolilerhallene Pflanzen-Theile, sonst nnr zertrümmerte. Oft

gebt die Molasae aufs Bestimmteste in eine Masse über, die aus abge>

rondeten, zusanimengrflutheten und mit kalkigem Bindemittel rerbnndenen

groben Fragmenten aus älteren Bildungs-Epochen besteht; dann weefaaeit

sie wieder mit Schichten von Snsswasser-Kstk, Planorben, Limnien ete.

einachliessend. Mit dem Söxswasger-Kalk erscheinen und wechseln in

der Regel meerige Gebilde, Kohlen, Sfisswasser-Kalke etc., welche Reale

von grossen Land-Bewohnern, wie Rhinocerossen, Anoplotherien, Bibern

etc. einsehlieseen.“

„Alles verkündigt uns, dass während der virlbewegten Bildung der

Molasae das hohe Jura-Meer wieder sehr abgenoinmen halle,

dass es nur in tieferen Kesseln zurOckblieb und dort die von den Höhen
gebrachten Körner mit einem Kalk-Schleime verband, während anderwärta

nnter hriasem Klima eine sehr reiche Vegetation blühte
,

Reptilien und
gewaltige Pachydermen in den Sümpfen wühlten und Elephanten-artige

und andere Landlhirre das Ufer bevölkerten. Die verschiedenen Gebilde

der Jnra-Prriode vom Lias an sind offenbar aus einem und demselben

Meere entstanden; erst mit der Bildung der Molasse fing es

allniiblieb zu verschwinden und die Erde wieder zu enthül-

len an, die nun unter grosser Hitze bald tropische Vegetabilien mit

einer äusserst kräftigen Thier-Welt hervorrief.“

87. Die Schöpfung der Molassen-Periode und die während ihrer Bil-

dung erhöhteTemperaturgingaber wirdrrdurch eine neue Flulh zu Grunde.

AusdieserCberfluthungbeganndieEntwickluiigderKreide
und, im damals nur theilweise noch erhobenen Alpen-Gebirge

,
die Aus-

scheidung einer Menge der Kreide analoger Gebilde. Während die

Kreide sich zu bilden begann
,

und vorzüglich die alpiniscbe
,

welche

damals in grosser Tiefe sieh absetzte, entstanden wieder die Anfänge einer

oenen vegetabilischen und tliierischrn Schöpfung. Erst im Verlaufe dieser

Periode entwickelte sich wieder höhere Wärme und allmählich rin kräf-

tigeres individuelles Leben, bis das freigewordene Land anPs Neue mH
mächtigen thieriscbeii Kolossen sich bevölkerte, welche ebenfslla wieder

in einer neuen Fluth ihren Untergang fanden.“

%. 88. „Man nennt die nun folgende, sechste Haupt-Periode
Dilu vial-Zeit

,

während welcher nur in einzelnen Becken sich neue,

oft sehr verschiedenartige Gebilde erzeugten, wie Grobkalk- arti ge
Massen etc. Die zurückgebliebenen Binnen-Meeie brachen nach dem

Verlaufe der allgemeinen Fluth oft durch, es erfolgten Strömungen von

Norden nach Süden und umgekehrt. Nebst einzelnen Ausscheidungen

haben wir eine ungeheure Menge von zusaminengeflnlheten Gebilden

ala Produkte dieser Periode zu betrachten. Was wir bei allen angeführten

Haopl-Perioden beobaebten, das tritt uns auch bei der Diluvial-Zeil

entgegen; sie begann mit einer Fluth, welche die Riesen-Thiere der
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Kreide-Zeit lO Grunde richtete. Erst elliniblicli stieg die Temperatnr

wieder und ging endlich in das gegenwärtige Klima über. Mit dem Kio-

brechen der Flnth sank die Temperatur so, dass eine wirkliebe Kia-

Feriode eintrat, die Rieaen-Scbüpfung
,

welche nach der Kreide-Periofc

begann, ging zu Grunde und wurde in Eis-Massen gehüllt, welche

die Zeit im Norden noch nicht au schmelzen vermochte. Das ist die

Jetzt-Z eil.

Ais weiterer Beleg zu diesen Faragrapbeii dient noch die Stelle

S. 149. „Die in das Eis des Nordens eingesrhlossenen und die in der

Dammerde und den neuesten Bildungen südlicher Regionen begrabenen

tbierischen und vegetabilischen Reste, welche offenbar durch die let^e,

die Sündtluth, ihren Untergang fanden, tragen einen ganz anderen Cha-

rakter, als z. B. die Thiere der Kreide-Feriode. In jener neueren Feriode

finden wir als höhere Formen Elephanten und Mammuthe vorherrschend,

in dieser älteren dagegen niedre Pachjrdermen.“
Mithin Reihe der Gebirgs-Glieder nach Hunt von unten nach oben:

Jura, Molasse mit Rliinoceros und Anoplotberien
,
Kreide mit nie-

deren Paciiydermeii, Diluvium mit Elephanten und Grobkalk!!!
Deo Schloss dieses Abschnittes bilden Auseinandersetzungen der

Polarität, Hydrogenisation, Oxygeniaalionund Expansion derErd-Schiebten,

meist sus Sciicbbrt und Stepfehs abgedruckt. Als Muster der Behand-

lung des Stoffes, wenn Hooi selbst redet, stehe hier S. 179, „die Lage-

rung und Wechslung der aus dem Urmeere Schleim-artig ausgesebiedc-

Den Gebilden war allenthalben noch in ihrer ursprünglichen Form an-

verändert, die Schichten mit Flüssigkeit durchdrungen, und ein inneres

Streben nach Ausgleichung der wechselnden, verschiedenartigst oxydirtea

und hydrogeiiisirteo Scbichten-Gebilden musste einlreten, was vorzüglich

der Fall war, wo die Gebilde bereits sich über die alliuählirh aboeb-

mende Fötus Flüssigkeit erhoben, dem tbäligen Einflüsse der Atmosphäre

ausgesclzt waren. Die Flüssigkeit zwischen den Schichten wurde in

ihre Ur-Stoffe zerlegt, wie sie bei der galvanischen Säule zerlegt wird,

die mehr oxydirten Schichten und Schicht-Flächen wurden im Streben

nach Ausgleichung bydrogenisirt ,
die mehr hydrogenisirten dagegen

oxydirt
,

wie bei der galvanischen Säule; homogene Schichten körnten

sich, wurden dolomitisch, und bei heterogenen, wie beim Tbonschiefer,

traten verschiedenartige gekörnte Stoffe als Individualitäten auf, indem

im Streben nach Oxydation und Hydrogenisation die homogen scheinende

aber sus Thon und Kieselerde bestehende Masse einzelne in ihrem ver-

schiedenen slöchiouictrischen Saucrungs - Verhältnisse entgegengesetzte

Körner entwickelte. So wurde der Thonachiefer zu Grauwacke etc.“

Vierter Abschnitt: „die letzte Fluth“. Nachdem noch einmal die

unmittelbar vor dem Diluvium vorangehende Kreiden-Formation beschrie-

ben Worden, wird hier bewiesen, wie nothwendig die allmähliche Ver-

dunstung der Kreide-Meere die Atmosphäre mit gewasserstofften Dünsten

sättigen musste
,

die Hebung des Alpen-Gebirges dasselbe durch innere

elektrische Spaouuug zum Zentrum einer Erhitzung, während deren im
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rfordca tropUche Vr|;eUi!on hrmcbte, später zu einem Erkltter machte,

«Fodureh die gewasserstofflen Dünste der Atmosphäre als Regen sieh

oiederechlugen und die so entstehende Fluth die ans Grandeis gebii-

deten Eiaflösse mit sieb führte, welche die erratischen Blückc wegirngen

aad beim Schmelzen absetzten. Einige Proben der Art der Beweis-

fibning mögen als Beispiele des Gsnzen dienen. $. 149. „Auf jeden Fall

erfolgte die Hebung des Gebirges nur durch innere Umwandlung ur-

sprünglich gesrhiehleter Geblrgs-Spsteme in körnige krystallinische Ge-

bilde, mithin durch innere Bildungen und Umwandlungen in Folge che-

mischer Thätigkeit, gegenseitiger Säuerung, Entsäuerung und dadurch

erfolgter Auftreibung der Masse. Bei diesen Umwandlungen war die

innere Flüssigkeit und auch Luft-Form wesentlich, durch Polarität der

Gebilde wurden sie rermutlilicb zerlegt, und indem die Säure zur Oxy-

dation der sieh susgleichenden Schichten und der Bildung ihrer einzel-

ueo Körner tendirte
,

ging die basische, gcwasse rstoffto Seite

entgegengesetzte Verbindungen ein, wie bei der galvanischen Säule,

oder sie wurde frei und tendirte nach Ausgleichung in die Atmosphäre;

was wir auch beim individuellen Vulkanismus beobachten
, wo die ge-

wasserstoffle Verbindung als Dampf-Säule aufsteigt, und bei gesteigerter

Energie als Polarität zum Sauerstoflf der Atmosphäre mit ihm so ener-

gisch sieb ausgleicht, dass sie im Ausgleichungs-Akte mit ihm als Feuer-

Säule erscheint, wie alles Verbrennen, jede Flamme nur eine Oxydation

flüchtiger, hydrogenisirter Stoffe ist. Steigt bei dieser vulkanischen

Energie mit dem Wasserstoff auch im Inneren frei gewordene
Kohlensäure empor, so geht diese , indem das Hydrogen mit

dem Oxygen sich eint, ebenfalls neue Verbindungen ein und schl ägt

sieb in einzelne Flocken als vulkanische Asche nieder, wie

überbaopt kohlensaure Verbindungen nach Übergang zn festen Formen

tendireo. $. 157: „Wenn in der Periode, welche nach der vollendeten

Bildung der Kreide-Formation folgte, auch im Norden EIrphanten lebten,

Palmen gediehen und überhaupt ein individuelles Leben blühte, das jenem

der heissesten Klimate analog war

,

was die Natur-Forschung längst

uns gezeigt, so muss die dazu nötliige äussere Temperatur von

einer Inneren Thätigkeit veranlasst worden seyn; diese Tem-

peralnr war somit mehr unabhängig vom Stande der Sonne
und kannte keinen bedeutenden Einfluss des Winters, cs herrschte ein

fortwährender Sommer n. s. w.

Fünfter Abschnitt: die letzte Eis-Periode und die erratischen Blöcke,

Wiederholung der Ansichten und Schlussworte enthaltend. Allein als

Probe der chemischen Kenntnisse und Ansichten des Verfs. stehe hier

der Schluss von §. 184. „Es muss ferner bemerkt werden, dass in reiner

Atmosphäre z. B. auf nnsern Alp-Hörnern ,
jede Oxydation schwer vor

sich geht. Eisen auf dem Glöckner, hinter dem Fintteraarhom, oxydirte

sich in mehren Jahren nicht. Auf dem Finsteraarhorn bei 17" 2,17'"
^

Barometer- Höhe hatte Ich ungeheure Mühe, irgend ein Feuer hervor-

zubringen und zn unterhalten, der Schwefel brannte kaum aichtbar und
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wie endlich der slärkete Weinceiit in Flammen gebraeltl war, IxrMBtr

er 80 Hchwacfa and ohne Hitze, daiz zum Kochen des Wazzerz, welches

bei 30**1 Wärme erfolKte , betnshe eine Stande nölbiK war , da ea in

Solothurn in gleiehem Apparate in 6 Minuten und auf der Orimtthim

13 Minuten koclite. Entweder ist die Atmosphäre in jcaaa
Höben entsäuerter, oder ibrOxygan eintsicb so eaergiaeb
mit dem Wasserstoff, dass er schwer in andere Verbin-

dnugen eingebl“. Letzter Salz ist von Hqgi selbst durch Sperre»

bervorgeboben.

Ich sagte in der Allgem. Zeitung, dass Hoci’s Hang znm Aba»>

teaerliehen und Wunderbaren ihn oft Behauptungen wagen lasse, welche

stark an das Unglaubliche und Fabelhafte gränzea, und ferner: wer ca

wagen dürfe, drucken zu lassen, er habe in Eia und Schnee bis S Gi»d

Wärme gefunden, wer wegen dürfe, auf Beobachtungen solcher Art

Schlüsse an gründen uud Theorie’n, der müsse erwarten, dass man znm
Mindesten aeine sämmtlicheii Beobacbtuiigen alz unbraocbbar verwerfe.

Daa aaniile HVoi knabenbafles Sofaimpfen, Weglängnen nnd Vcrdäcbtigac.

C. Vogt.

Münitfr, Im Nor. 1845.

Wenn wir die Eindrücke io den verachiedenen Gesteinen betrachteo,

welche man für Thier-Fährten ausgegeben hat, so müssen schon im All-

gemeinen manche Zweifel über die richtige Deutung wenigstens eines

grossen Theils desselben entstehen
, sobald man die Umstände berüek-

sichligt, dass viele dieser Gestein-Arten keine Spur von Knochen soieber

Thiere enthalten, von welchen sie herslammrn sollen, dass die Erhal-

tung wirklicher Fährten in losem Sande oder noch vom Meer bedeclUem

Boden grosse Scbwierigkeilen haben musste, dass die einerlei Thier-Art

zngeschriebenen Fährten oft unter sich sehr ungleich und dass manche
angebliche Fährten überhaupt gar nicht zu depten sind. In Sandsteinen

Aftien'ärn’s bat man bereits die Fuss-Spuren von Mensrhen gefunden;
einer der Berge, auf welchem diese Kabioets-Slücke sich befinden, beiaut

bedeutuogsvoll „der bezauberte Berg“. Sollte nicht auch auf unaerem
Brocken, der so oft für gar manclierlei Füsse zum Tanz-Boden diente,

und in seiner Umgebung eine gute Ärndle zu machen seyn? Die Bretzel

sind wenigstens bei jenen Gelagen ziemlich weit umbergestreut, denn
man findet leidliche Reliefs davon auf den Schichten des Muschelkalks
bei Wernigerode.

Indessen will ich mich jetzt darauf beschränken, einige interessante

Beispiele von auffallenden nachahmenden Gestalten in Felsarten ans

meiuer Nähe anzuführen- In dem zur Kreide • Formation gehörenden

Sandsteine zwischen Haltern nnd Rtcklinghauten finden sich die

sonderbarsten Figuren, von denen ich, statt vieler, nnr die eine erwähne,

welche die Form menKhIiehtn Hand, tm Lebeoasiler von etwa
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11 JabrcD darstellt, mH Daumen und allen Fingern daran nnd in der

Weise zusaminengelegt, wie wenn man die Feder zum Schreiben fasst.

Uogtäblen, selbst liochgebildeten Personen galt das Stück bisher für

risc versteinerte Hand; der Kenner aber wird darin sogleich die Aus-

fsllong des Abdruckes einer zu einem künstlichen Zwecke zusammen-

(ckgtcb Hand erblicken.

Noch ungleich lehrreicher ist der Itterberg bei Bentheim, der wegen
•eiset Thier-Fährten in dortiger Gegend eine grosse Berühmtheit erlangt

hat ood öffentlich schon mehrmal besprochen ist, zuletzt von Hrn. Jvoler

» Jshrb. 1841, S84. Der Hügel, welchen man mit diesem Namen be-

iegt, liegt 1 Meile nördlich von Bentheim am Wege nach Nordhorn.

Er streicht von W. nach 0., mit einer Länge von kaum ^ Meile. Sein

W.-Ende erhebt sieb sehr allmählich; der Rücken ist flach gerundet, am
O.-Ende am breitesten und hier etwa 80' über die sandige und Moor*

reiche Ebene erhaben. An| diesem Ende ragt über die mit Heide

hedeekte Oberfläche des Hügels eine Partie Felsen
, aus einem reinen

lerklüftelen Sandstein der Jura-Formation bestehend, hervor, die, wie im

Kreise um eine flache Vertiefung gestellt sind und im Allgemeinen die

Gestalt niedriger abgestutzler Kegel haben, mit einer Grundfläche von
10—äo' im Durchmesser und einer Höhe von 10—30' über dem Boden.

Die Eodfläcbe dieser Kegel ist von erdiger Bedeckung ganz frei nnd
eetireder ziemlich eben oder durchaus höckerig, wie mit zahllosen an*

tisander gränzenden Maolwurfs-Hanfen bedeckt. Die ersten zeigen eine

Menge Figuren, die man dort allgemein für Fährten hält nnd zwar für

die Fuss-Sporen von Rindern, Hirschen, Schafen, Pferden, Füchsen und

Hasen ausgibt.

Am zahlreichsten sind die Rinder-Fährteo, die zum Tbeil von stehenden

and ruhig schreitenden, zum Theil von gleitenden Individuen hiiiteriassen

siod. Im letzten Falle, wo die Figuren ihre Herkunft dem Gläubigen

SB klarsten vor Augen legen, werden sie stellenweise bis 2' lang, sind

Bcistens gerade, öfters auch im Halbkreise gebogen, häufig über breit;

der Mittelballen
, oder jene Masse , welche io der Spalte zwischen den

heiden Zehen emporquoll, hst die Länge der Fährte, ruhet auf einer

Basis von 2" Breite und darüber, und ist io seiner ganzen Länge gleich

^h; die Sriten-Balirn, welche die Vertiefung seitwärts begrenzen, sind

Beistens gehr scharf und über ihre seitliche Umgebung etwas hervor-

•leheod
; auch gehen aie nicht selten an dem der Spitze enlgegenge-

•etxtcn Ende immer weiter auseinander, dabei bogenförmig gekrümmt,

wie die Schenkel eines Ankers.

Auf gleiche Weise erscheinen die Fuas-Tappen der Hirsche und
Schafe

, nur mit dem einzigen Unterschiede , dass sie den Grössen-Ver-

källsitsen dieser Thiere einigermaasen entsprechen. Die Abdrücke der

Phrde-Füsse, theils von stehenden, theils von gleitenden Thiereo gebil-

sind bald ungewöhnlich klein, bald ausserordentlich gross, z. B. 1'

hreit, und zeigen in der .Witte einen sehr erhabenen und so scharf aus*

('prägten Ballen, wie ihn kaum ein Pferd binteriässt, dessen Hof so
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eben vom Hofnehiuied itark (oa|^(;ribeii Ist. — Von allen dieaen Thierea

findet man daaelbal auch aoicbe Fuaa-Tappen, welche aie bildeten, tuden

aie weit bergab glitten; ferner einige, ebenfalla von gleitenden Tbicreo

heratamniende, die mit Ausnahme des Anfanges von 1" nnd darüber

dicken Gewölbe desselben Gesteins bedeckt sind, das mau mit dem Haa-

mrr bisweilen 1' lang einschlageil kann; endlich andere, die, an der

acnkrechlen Wand einer Kluft beginnend, rechtwinklich zu dieser in du
Gestein eindringen. Selten sieht man die Tappen eines Fusa-Paarcs,

meistens nur einzelne Figuren, aber diese sehr zahlreich.

Ich muss beförchten, durch diese Beschreibung, in der ich mich der

Bequemlichkeit wegen der Ausdrucks-Weise der Gläubigen bediente,

den Leser schon hinlänglich ermüdet zu haben, darf daher auf eine Beröck-

aichligung der Fuss-Spuren , welche man den Füchsen und Hasen sa-

schreibt, wohl verzichten, nnd eile zuin Schlüsse.

Es ist nicht zu längneo, dass manche Figuren auf dem Igter-Bergt,

welche man von Rindern, Schafen und Pferden herleitet, mit den Fuss-

Spuren dieser Thiere wirklich sehr viele Ähnlichkeit zeigen ,
woher u

dann auch kommt, dass sie Tausende getäuscht und, wie leicht zn

warten ist, in neuester Zeit Liebhaber gefunden haben, die unter grosser

Mühe Fels-Stücke mit den Figuren ablösen und als kostbare Reliquiea

Bufbewahren. Untersucht man jedoch diese Figuren genauer, so gebt

man am Ende mit dem Ergebniss von dem hter-Berge

,

dasa man sieh

fragt „welche zwei Dinge auf der Erde sind so verschieden, dass sie

nicht einige Ähnlichkeit haben“? und mit der ganz entschiedenen Über-

zeugung und wichtigen Belehrung, dass Fährten-ähnliche Figuren eat-

stehen können und entstanden sind, ohne Thier-Füsse , weshalb alles

Fährten-Gläubigen ein Besuch des Ister-Berge* nicht genug empfohlen

werden kann.

Hr. JuGLER hat uns Hoffnung gemacht, die Zeichnungen jener Fi-

guren zn liefern; diese Abbildungen würden, je genauer und vollsläa-

diger aie gemacht wären, desto übersichllicher das Gesagte vor Auges

legen
;

nur möchte ich wünschen
,

dass bei der Ausführung jenes Vor-

habens auch der BenUeimer Berg berücksichtigt würde, der, östlich von

der Stsdt Bentheim, auf seinem südlichen Abhänge dergleichen Figures

zum Theil noch deutlicher und manchfaltiger darbietet, als selbst der

literberg.

Fragt man, woher diese und ähnliche Figuren rühren, so kann man

dem, welchem die bekannten Erklärungen nicht ausreichen , vorläsäg

keine bessere Antwort geben , als diejenige
, welche Hr. Russebuer aaC

dieselbe Frage von seinen begleitenden Schwarzen bei Keu-Dongota er-

hielt: Woalet el Uma (deutsch „der Sohn der Mutter“ Rusa.) hat sie

gemacht. Das heisst mit andern Worten ungefähr, aie sind die Wi^
kungen einer Ursache. Diese muss man mit umsichtigem Sinne aof-

suchen und sich hüten, die Phantasie zur Mutter zn machen.

Bkcks.
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Bern, 9. Dexemb. 1841.

AU ich das erata Heft ihrer Geachichte der Natur erhielt, war ich

Ureita mit einer Shnlicbeo Arbeit bedeutend vorgerückt; fand aber bei

gtoaaerer Betracbtung, daas unaere beiden Bücher bei ziemlicher Gleich-

artigkeit dea StoSa doch beträchtlich auseinandergehen; Ihr Objekt iat

die Natnr ala ein Ganzea aufgefaaat und der Stoff aowohl als die Be-

btadluog ganz neu, während mein Vorhaben nur auf eine pbyaikalische

Geographie geht, noch allerdinga zehr von dem biaherigen abweichendem

Plaae, der aber gerade vielleicht den herbsten Tadel erfahren wird und

ia Bezug auf den Stoff wenig Neues darbietrt, so dass sie sich nie-

aials mit den klassiscben Werken von Lyell
,

la BkcHE und unserem

•erebrten Freunde v. Leonhard wird messen kSnnen; der Plan ist im

Grande das Einzige im ganzen Buche, das ich als mein Eigeutbum be-

trscliten kann. Die Ausführung desselben hat mich seit mehren Jahren

ugereitzt, und ich habe mich am Ende verlocken lassen, ohne zu wissen,

«io viel Zeit und saure Arbeit sie mir kosten werde.

Für die humane Kritik der Umwandlungs-Sätze (Geschichte der Natur,

S. 169) bin ich Ihnen, so wie unserem theuern v. Leonhard für die

zarte Weise, mit der er diesen Funkt in dem Atlas der populären Geo-

logie berührt, auf das Dankbarste verpflichtet. Ohne Antwort werden

Ibra Einwürfe nicht bleiben, sey es dass sie von mir, oder von einem

Anderes berrühre; für beute aber fehlt mir die Zeit dazu. Nur das

erlauben Sie mir zu bemerken, dass wenn Sie den Umwandlungs-Männern
es zum Vorwurf [?] machen, dass sie keine Kraft nennen, durch welche

die Metamorphose bewirkt werde, diese Kraft doch häufig und klar genug

aagfdeutet wird als derjenige Einfluss
,
den das Innere der Erde auf

ihre äussere Rinde ausübt, wie v. Humboldt es ausdrückt. Dass dieser

Eiafluss bei vnlkaniscben Phänomenen und Allem, was damit zuaammen-

ein anderer sey, als der, den das Feuer unter den Dampf-Kesseln

•aaubt, werden kaum viele Physiker oder Geologen bestreiten wollen,

nod dass jedenfalls die Entstehung von Glimmerschiefer und Gneiss noch

gtuz andere Thätigkeiten voraussetze, als der Ausfluss von Laven und

die Aufschüttung von Lapilli-Kegeln, das wird Jeder ziigebcn ,
der mit

Cabefangeoheit Süd-Italien und die Alpen gesehen hat. Dass mau diesen

Tbitigkeiten keinen besonderen Namen gegeben hat, soodern es vorzog,

italt einer unbekannten Kraft das Faktum selbst, die Umwandlung im

Waaser abgesetzter Massen in krystallinische Silikate, zu nennen, das

»sg allerdings ein Fehler gewesen seyn. Die Chemiker wenigstens

versieben diess weit besser; als sie im Verlauf ihrer Untersuchungen

auf Phänomene aufmerksam wurden , auf Umwandlungen ,
zu deren Er-

klärung dio Affinität nicht mehr ausreichen wollte, waren sie sogleich

auch mit einer neuen Kraft oder doch mit einem neuen Namen bei der

Hand, und die Welt, die oft Worte statt der Gründe annehmen muss,

batte wenig einzuwenden. Ich gebe zu, dass so etwas nur gelingen kann,

wenn aowohl die Tbatsachen, als das Unzureichende älterer Theorie’u

Jahrgang 1813. 13
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au««er Zweifel geiettt und nberall anerkannt aind; darin genietarn aber

diejenigen, die in Laboratorien arbeiten, einet groaaen Vortuga vor uns

Anderen, die nur auf daa, was die Natur in ibrem groaaen Laboratorinn

bereits auagefübrt bat ,
angewiesen sind ,

dass ninilich Jeder in seinen

Hauae ihre Behauptnngen sogleich prüfen und aich von der Richtigkeit

der Wahrnehmung überaeugen kann, während es nicht Jedermaona Sache

iat
,
geologische Brobachtnngen an Ort nnd Stelle au wiederholen. Die

Geologen, welche die Alpen gesehen und awaroft genug gesehen haben, dass

sie aich darin nicht mehr durch die Grosse der Massen und die Ver-

wicklung der Verhältnisse erdrückt nnd verwirrt fühlen ,
lassen sieb

aählen; noch scllrner wird das Innere von Totkana oder die Umgegend

von Christiania, oder eine andere der klassischen Stellen, wo die Meta-

morphose unveikennbar ist, besucht, und ich gestehe freimüthig, dass

auch ich die Umwandlung der Stein-Arten ganier Gebirge durch unbe-

kannte Kräfte kaum in mein geologisches Glaubens-Bckriintniaa aufge-

nommen hätte, wenn mir keine anderen Erscheinungen bekannt gewesen

wären, als diejenigen, die uns der Jura, der Sckwarxtcald nnd selbst

viele Partie'n der Alpen darbieten. Geologische Beschreibungen helfen

wenig; sie aind meist langweilig und für Alle, die mit der Gegend nicht

sonst bekannt sind, unverständlich; man liest sie nicht nnd hält aich

nur an die Resultate; daher die sehr au empfehlende Methode der in

solchen Dingen wohl erfahrenen Franaoseii, die Resultate am Sehlnsa

besonders hervorauheben ,
damit inan sogleich sehe, was überschlagen

werden könne. So in die Luft gestellt erscheinen aber die kecken Be-

hauptungen, die Demjenigen, der sie ausspricht, vielleicht manche heisse

Reise und Jahre der Überlegung und des Zweifels gekostet haben , als

poetische Eingebungen des Augenblicks, oft mit Recht, nnd mau

hat solchen Schrecken vor dem Vorwurf der Träumerei und phantas-

tischer Wissenschaft in Deutschland, dass man gerechte Sehen trägt,

das seltsam klingende Ergebniss onauerkenuen
,

bis grosse Antoritätee

sich günstig daiühcr ausgesprochen haben. Die grossen Autoritäten haben

aber nicht selten ihre besonderen Gründe, sich gar nicht ausausprechen.

Ober Gletscher und Gletscher-Thcorie’n iat, wie Sie aum Theil

aus den Tag-Blättern gesehen haben, im Verlauf des letalen Som-

mers viel nicht nur verhandelt, soodern auch gearbeitet worden;

Agassiz hatte sein Hotel auf dem Aar-Gletscher aufgerichtet nnd eine

kleine Akademie dasclhat vereinigt, Huei den Orindelwal^Otetscier

aum Staud-Quarticr gewählt, Fordes den Montanvert. Wenn aber vor

einem Jahre noch die Erklärung, welche v. CHARrENTiBR nnd AcASSta

von den Gletscher-Phänomenen gaben. Vielen gana plausibel vorkam, so

aehen wir uns nun durch die Vergleichung der Resultate, dieses Sommers

in ein ganaea Meer von Zweifeln geworfen, die nur durch neue nnd

wahrscheinlich mehrjährige Arbeiten sich werden lösen lassen. Den

grellsten Widersprach erhebt Hum, der den Gletscher in seiner innent

Masse vollkommen trocken und kompakt gefunden haben will, so dass

darin ciogeschlossener Chlorkalk nach 24 Stunden kaum an Gewicht
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tog«DoniDi«ii habe, — der ferner bebaopiet, die Gletscher beiref^rn sieb im

Wiater rarwSrie, wie im Soimnerj uod Anderes mehr, des mit der Aiit-

dehaongs-Tbeorie durch das Gefrieren in Haar-Spalten durchaus unver-

träglich ist. Aber auch Auassis streitet gegen sich selbst; nach den

Mttsungen dieses Sommers ist die Bewegung des Gletschers grösser in

der Mitte als am Rand, während in den Etudes sur leg gtaciers demonstrirt

wird, dass das Gegentheil atattlinden müsse
;

es soll ferner die Bewe-

gsBg auf dem vorderen Gletscher geringer seyn, als auf dem binlern,

da doch im vorderen Gletscher sich die Summe aller Längen-Ausdeh-

nsagen des gansen Gletschers xeigen sollte. Nach gefälliger Mitlhei-

Iseg von Hrn. Wild, der die Messungen auf dem Aar-GleUcher ausge-

föiirl hat, werden diese übrigens erst im folgenden Jahr zu Resultaten

führen und an einer grossen Zahl genau bestimmter Punkte die jährliche

Bewegung des Gletschers in jedem Sinn messen lassen. Hr. Fuhubs

hat ein einfacheres Verfahren gewählt
, nach welchem er das tägliche

nad balbtägliche Vorschreiten an beliebig vielen Punkten mit grosser

Schärfe bestimmen konnte. Die Regelmäsigkeit dieser Bewegung auf

dem stark zerspaltenen Mnntanvert-Oletgcher ist eine höchst auffallende,

eise früher gar nicht geahnte Tbatsacbe und vielleicht daa wichtigste

Ergeboiss der Arbeiten dieses Sommers. Tag für Tag betrug auf dem

iDtreo Uontaneert-Oletgehgr daa Fortsehreiten in der Mitte des Glet-

scbsrsl6,7 engl. Zoll, die grössten Extreme an 60 Beobachtungs-Tagen waren

13,1 und 19,5 ; auf dem obren Gletscher, am Fuss des Lechaud-Otetichers

11)6, SM Taeut 9,2 ,
also weniger als suf dem untren Gletscher ; in den 13

Nseht-Stunden war die Bewegung etwas langsamer als in den 12 Tag-

Stonden, am Rand des Gletschers etwas schwächer als in der Mitte;

atsiospbärische Wärme- and Dampf-Verbältniase sind offenbar nicht ohne

Eiadoss. Ein Stoss- and Ruck-artiges Vordringen, wie man sich früher

die Bewegung der Gletscher gedacht bat und wie auch grossentheils

dis Alpen-Bewohner selbst sie darstellen, findet also entschieden nicht

Statt; der Gletscher strömt kontinuirlich, wie etwa ein erstarrender

Lava-Strom, und man kennt ja Laven-Ströme, die eben so langssm und

noch langsamer flosaen , s. B, derjenigen von 1614 am Atua, der in 10

Jsbreu nur 2 Meilen, täglich also kaum I Fuss zurückgelegt haben soll.

Oie Gesetze dieser Bewegung genauer zu studiren, die Beobachtung so

sehr XU vsriireo als die Natur es erlaubt, auf grossen und kleinen, auf

fiubea und steilen Gletschern, unter dem Einfluss verschiedener Jahrs-

seiten, trockner und nasser Witterung: diese Aufgabe ist gewiss eine

der sebönsteu und versprechendsten der physikalischen Geographie
;
und

kerückaiebtigt man überdiesa noch die eigenthümliche, mit der Bewe-

piag offenbar in engem Zusammenhang stehende Struktur, so lässt viel-

leicht kein xweites Beispiel in der Natur sich nachweiaen, wo die Theo- •

rie’n der Schwere, der Wärme, der Kohäsion und andrer Molekülar-

Kräfte sieb in so engem Zusammenhänge zeigten, ln der Lösung dieser

Aafgabe befinden wir uus ungefähr auf demselben Punkte wie die

Astronomie zur. Zeit, als Treno de BtuuE sufing die Bewegung der

13 *
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Plaiiplrii genauer zu brobachten. Sie wisaeu ,
dnas erst 30 Jahre apltrr

ea Karjj:n’n gelaD^, aus diesen Beobaclitnugen einfache Gesetze abzu-

leiten, und dass dann beinah ein volles Jahrhundert angestrengter Thä-

tigkeit Vorbeigehen musste, bis Newton die Kraft erkannte, durch welche

die Beweguug erklärt werden muss. So lange wird die Lösung der

Gletscher-Frage nicht auf sich warten lassen, dafür bürgt uns der edle

Wctt-Elfer, mit welchem an derselben gearbeitet wird, ein Wett-Eifer,

der deutlich zeigt , dass nach der inneren Überzeugung eines Jeden dir

Sirges-Paline erst noch zu gewinnen ist.

Meine diessjährige Reise, von Ende Juli bis Ende September war

der Geologie der alpliiischen Haupt-Kette, von der Tarentaite bis an

den Gotthard

,

gewidmet. Den arhwirrigstrn Tbeil derselben durch das

Bd^nc-Tbat nach Val Pellina, einem Seitcn-Tbal von Aosta, dann übet

den Arola-OMscher wieder zurück nach Eeollena im Wallis und über

das Matter-Joeh nach den südlichen Thälrrn des Monte Rosa hatte ich

das Vergnügen mit Hrn. Forbes auszuführrn, den ich auf dem MouUm-
vert besucht und später wieder auf dem Grossen Bernhard nach früherer

Verabredung gliieklicli getroffen hatte. Nach unserer Trennung in Greis-

sonry besuchte Ich allein die Thäler, die südlich und östlich vom Mte.

Rosa anslaufen, Alayna, Rima, Carcöforo, Anzasca, Antrona ,
meist

über Pässe, die noch kein Geologe betreten hat, Hess mich daun auf

bisher ganz unbekaiintera \Vege aus Antrona direkt auf den Sitnplon

führen, stieg von da ins Binnenthal über und aus diesem über den vori-

ges Jahr zuerst von Escher entdeckten Geistalfi-Vss» wieder über die

Haupt-Kette nach Formazza, widmete dann noch mehre Wochen der

Untersuchung der Tessiner-Tbiltr

,

die zwisclirn der Toccia und dem

Tessin liegen
,

bis der frühe Schnee mich zur Rückkehr über den Golt-

hard zwang. Die Alpeii-Wcit fängt allmählich an sich aufzubeileii. Vor

wenig Jahren noch kannte man das weite Gebirgs-Land zwischen dem

Montblanc und Mte. Rosa nur aus den ungenauen Schilderungen des

Malers Buurhit (nicht Bonnoit wie in der Reise von H. Godeffkov im

Jahrb. 1839 steht) und dem Wenigen, was Saussure enthält
;
jetzt besitzen

wir bereits mehre Bände von Reise-Beschreibungen und jeden Sommer
wird von gewöhnlichen Touristen bald dieser, bald jener sonst als hals-

breebend gefürchtete Pass oder ein früher nie erstiegener Gipfel ohne

bedeutende Gefahr, wenn auch nicht ohne Anstrengung, glücklich be-

zwungen. Ich war von Erolena aus durch Val d'Anniciers ins Haupt-

tbal und aus diesem nach Zermatt gewandert ; H. Forbes dagegen auf

einem nur wenig Thal-Bewohnern bekannten Passe
,

der nach alten vor

der letzten KELi.ER’schen erschienenen Sehweitzer-Karten als eine Un-

möglichkeit gegolten hatte
,

war von Erolena hinter Annioirrs und

* TNrlmunri'Tlial durch in einem Tage direkt nach Zermatt gekommen.

Denselben Tag, als ich wieder mit ihm zusaninientraf und ihm über die,

einer Afonfölnnc-Beateigung gleich zu achtende Tour meinen Glückwunsch

sbstattete
, fand sich auch rin dritter Reisender im Wirthshanse rin,

von dem wir hörten, dass er so eben denselben Weg auch gemacht habe

:
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welche Freude, wer aln ein ^uturfurK« her Luilnic do.s Weg^liiek uiitei*

iiehmeii! — Der gute Manu war ein ganz heseliei<1enei Oenft-r Bijoutier,

den jührlicli «eine Reise durchs Hn/Jis luliit, und, um einige Abwrelis-

tuD/^ ZU haben, hatte er von Hilten aus die Haupt Strasse veitasaeu.

Gewiss-SauasuBB wäre nicht iiiehr erstaunt, wenn er auf dem Slonlblnnc

mit Leuten von Courniayetir zusaniniengetroffrn wäre, die von dem Jahr-

markt von IHe'geve zurürkkelirriid diesen Weg dem Cut de Bonhomme
vorgezogen hätten. Ruhm ist auf diesem Felde nicht mehr zu erbeuten.

Zugleich führt aber diese zunehmende Entwühnung von der Furcht, mit

der man sonst die Gletscher-Welt betrachtete, zu einer nicht unwichtigen

Bemerknng. Fast sollte man glauben, dass jene Furcht und die Selten-

heit von Gletscher-Reisen schriftstellernder Leute während der letzten

Jahrhunderte einzig die Sagen von Verwilderung der Hochalpen, einge-

gangenen Pässen, anwachsenden Gletschern n. s. w. veranlasst habe,

welche bis anf die neueste Zeit so viel zu reden gegeben haben. Die

Tbal-Bewohner machen von einer Reise über die schwierigsten Pässe

lange nicht so viel Aufhebens und sind gleich dazu entschlossen, sofern

es einen guten Ijohn gilt; wenn sie in früherer Zeit häufiger aus Bagae,

Etfolena oder Zermatt nach Aotta zogen als jetzt, so tragen die ver-

änderten ökonomischen und politischen Verhältnisse, die Pass-Ordnung

osd Douane, wohl die meiste Schuld. Offener Handel mit dem Narbbar-

Land ist nicht mehr gestattet, der verbotene wird verheimlicht, oder das

Haopt-Thal bietet nun grösseren und leichteren Erwerb dar, als das

früher ausgebeutete Aosta und Piemont. Geb.'ihnte Wege haben aber

von Ecotena nach Aotta oder von Grindelwald nach Vieach schon der

grossen Breite des dazwischen liegenden öden Landes und der Höbe der

Gebirge- Kämme wegen gewiss nie geführt. — Dagegen zeugen alle

Verhältnisse unwidersprechlich von einer grösseren Ausdehnung der

GlcUcher in einer Zeit, die dem Anfänge unserer Geschichte nicht lange

vorhergegangen seyn muss. Eine neue äusserst deutliche Belegstelle zu

dieser Behauptung habe Ich dieses Jahr im hinteren Antrona-Thal auf-

gefunden; eine End-Gandccke, so unverkennbar, dass man im Ansteigen

derselben nicht bezweifelt hinter ihr den Gletscher zu finden
,

der sie

gebildet, auch der Name der Kapelle, die auf ihr steht, l'oratorio del

ghiaccio, bestärkt in der Erwartung; aber hinter dem über hundert Fusa

hohen
,
queer durch das Thal ziehenden Trümmer-Wall dehnt sich wohl

eine halbe Stunde lang ein flacher Thalgrund aus, vollkommen ähnlich

dem vor dem Aar-Gletscher liegenden, daun dreht sich das Thal südlich

und erat etwa in der Entfernung von 2—3 Stunden von dem Oraturio

hängt im tiefsten Hintergründe ein winziger Gletscher von dem Abhange

eines der schroffen Piks herunter, der in der Grenz-Kette von Antroua ’

und Haatt sich erhoben. Den nächsten Morgen sah ich die schon von

Vebet* beschriebenen allen Gandecken bei dem Dorfe Simplon: auch

sie sind nicht zu verkennen; aber der Rossboden-Gletscher

j

dem sie an-

gehören, hat sich doch nur auf etwa & Stunde ziirrirkgezogen. — Was

das geologische Ergebniss meiner Reise bcti iffl, so habe ich alle Ursache
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damit zufrieden zn aeyn, obgleich allerdings die Haupt-Fragen
,
um die

es sich bei jeder Untersuchung der Hocbalpen handelt, ihrer Entachei-

diing nicht merklich näher gerückt sind. Die Vertheilung der Gebirgs-

Maascn in dein ganzen von mir gesehenen Gebiet ist eine höchst auf-

fallende; an eine genetische Erklärung derselben ist vorerst nicht zu

denken
; ich wäre glücklich

, sie deutlich auf eine Karte bringen oder

beachreiben zn können. Denken Sie Sich vorerst das Ellipsoid der Mont-
hfanc-Mssse siis Gnciss und Gneiss-Granit bestehend, die Fächer-förmig

gegen die Axe einfallen und auf der N.- and S. -Seite von Kalk uoter-

tenft werden, die Masse am breitesten in der Gegend der Mrr de glate
und an beiden Enden, auf Cot de Bonhomme und in der Pointe d’Omex,
sieh niisboilend in schivarzem Schiefer und Kalk. Gehen wir nun weiter
östlich, so zeigt sich in der ganzen Breite von Martignj/ bis Aotta gar
kein wahrer Gneiss und Glimmerschiefer bis nach Vat Prllina. Tief

ans der Manrienne und Tarantaise her streicht hier eine mächtige Masse
von schwarzem nnd grünem Schiefer, der mit Kalk wechselt nnd nicht

zu trennen ist von den Schiefern, die Anthrazit, Farrnkräuter nnd Be-

lemniten einschliessen; die Val Ferrex

,

der Grosse Bernhard, die ko-
lossalen Stöcke der Felan und Combin gehören alle dieser Schiefer-Masse
un, und durch die IFaMiz-Tiiäler schliesst sie sich ohne Trennung an
die Kalk- und -Schiefer-Masse der westlichen Berner- und WaatUlinder-
Alpen. Zu einförmig dürfen Sie Sich indess die Gesteine auch nicht

vorstellen; es ist gerade hier das klassische Gebiet für die Metamor-
phose; die schwsrzen Schiefer gehen über in Chlorit-Schiefer, diese in

fast massige Chlorit-Gesteine, worin sogar Feldspatli-Blättcben hervor-
Ireten, oder es erscheinen Quarzite und Talkschiefer, an mehren Stellen
Serpentin nnd Gabbro : Alles aber ist so unzertrennbar durch steten
Wechsel, Übergänge und nesterweises Vorkommen mit einander ver-
bunden, dass mir der ein grosser Apoll seyn wird, der die Grenze zwi-
schen Sediment- und plutoniachen Massen, zwischen terrain metamor-
phique und terrain primitif hier zu ziehen versteht, ln diesem grossen
Sohiefer-Gebirge erscheint die Val PeUina als eine elliptische Insel von
Granit- und Hornblende-Gesteinen der sebönsten Art

;
ich wüsste ihnen

nur die Felsarten des höheren VelUin zu vergleichen; von den Gesteinen
unserer Schiefer-Masse sind sie wesentlich verschieden

, nnd im Anstei-
gen nach dem AroUa-P'iss sahen wir sie mit scharfer Trennung daran
abschneiden. Im NO. Fortstreichen der Val Pellina finden wir zwar in

den hohen Gebirgs-Slöcken der Dent blanche und des Weisshorns wieder
wahren Gneiss mit schönen Feldspath Krystallcn: es ist aber ein Gneiss,
der ganz den Charakter der grünen Schiefer trägt und unmerklieh in
diese übergeht. Das Sikolai-Phal und die Umgebungen von Zermatt
fallen fast ganz noch in das Gebiet unserer Schiefer- nnd -Serpentin-
Hegion

; es setzen ihre Gesteine bald als gewöhnlicher grauer stark
sufbraussrnder Flysch

, worin später gewiss noch organische Überreste
sich werden entdecken lassen, bald als schiefrige oder massige Serpentine,
bald als Tsiksebirfer über den hulien Gebirgs-Karom des MaUerjochs und
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Uf»kämmt In die tddlichen Aos/i - Thfilrr über und echliesicn •Ich,

Ssilich von Tat PeUiita, wieder an die gleieharligen Gesteine des Aotta

Tbalrs an. in der Basis aber des Ute. Rota hebt ein neues System an,

das gegen NO. baid eine sehr groeae Breite gewinnt und bis über das

Trstia • oder laeeaer-Thai hinaus fortstreicht. Es besteht aus einem

meist sehr ausgezeichneten Oneias mit schwarzem Glimmer
, oft auch in

(itiraiaerseliiefer äbergebend und gewöhnlich in grosse Tafeln spaltend,

die an vielen Stellen in ausgedehnten Steinbriiehen ausgebeutet und weit

ia die Lombanlie hinein rerffilirt werden. Die Thiler Anaatea, Aatroaa,

Aotigurio und im nördlichen Teitin die Val Maggia und Veraatea mit

ihren Verzweigungen sind grösstentheila in diese einförmige Gneiss-Matae

eiiigeaeboitten
,

die im Osten unmittelbar an das System des Uitoxer-

Thaia und der südlichen Bündtner-Gebirge anzugrenzen scheint. Gegen
Mittag stösat die Goeiss-Masse so ein wesentlich davon verschiedenes

System krystallinischer Stein-Arten, eben so ausgezeichnet durch Manch-

faltigkeit, als jene durch ihren Mangel an Abwechslung. Hornblende-

Gesteine sind meist vorwaltend; aber auch Gneiss, von dem vorigen ver-

schieden, kommt vor; ferner Granit und zwar wahrer, nicht Gneiss-artiger

Granit und Syeoit, und mächtige Einlagerungen von weiaaem Marmor,

der in den berühmten Sleinbrücben von Candoglia , Mergaaao und neu

eröffoeten in V. Strona gebrochen wird; Monte Orfano und Baveno gehören

diesem Systems an, auch die schönen Syenite und Granite der Vat Setia,

and noch mehr westlich findet man wahrscheinlich das W.-Ende des-

selben bei Brutson im unteren CAnfiant-Thale ,
hier mit scharfer Tren-

anng an die grauen und grünen Schiefer der Rosa-Thäler anstosaend.

Gegen Osten habe ich diese Hornblende-Gesteine bis an den Ausgang

der Vat Veraatca verfolgt, wo neue Strassen-Arbeiten sehr schöne Pro-

Ale davon eniblösst haben
;

Einlagerungen von weissem Marmor fehlen

SBcb hier nicht; vielleicht darf mau auch im ferneren Fortstreichen einen

Zusammenhang mit den Hornblende-Massen von Chiavenna vermothen,

aber die bedeutende Strecke von Gebirgs-Land zwischen Bellinaona und

CUavenna ist geologisch noch unbekannt. Fragen wir nach der süd-

lichen Grenze dieses Systrmes , so finden wir am Ausgang des Seiia-

Tbalea sogleich den südlichen Kalk- und -Dolomit- Zug und noch mehr

gegen Mittag zu das System des rotben und schwarzen Porphyrs, beide

von hier an ohne bedeiilende Uuterbreebung bis in 8üd-Tyrol und dis

VtneUanitchea Alpen forlslreichend. Die unmittelbare Berührung des

Granit- und Hornblende-Systems mit diesen südlichen Bildungen hält

jedoch nicht lange sn. Sciion bei Borgo Setia bat sieb zwischen den

Granit von VnraUo und den Dolomit des Mte. Orlongo ein sehr ver-

witterter Gneiss und Glimmerschiefer eingedrängt; weiter östlich gewinnt

dieses neue System immer mehr an Ausdehnung; in einer Breite roehrer

Slondrn wird zwischen dem Orta-See und dem Lago Maggiore durch

seine Gesteine der Granit von Bareno von dem rothen Porphyr von

drvss uod Bittone getrennt
;

zwischen Bellinaona und Imgano findet

man nur diese Gneisae und Glimmerschiefer, und das untere Veltlin ist
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eaiu in dif»p, hifr wieder xiemlieli sebmil gewordene Bildong etn|ee-
Rclirilten. — In der Stoffel-artigen Anordnung und Aufeinanderfolge der
Syotenie dieser aiidalpinieclien Gebirge ISoit eich die Analogie mit den
Bon der nördlicheren Alpen nicht verkennen; und doch wieder: welch«
Versrhirdenheit! In der breiten Htlbkreii-rärmigen Zone, die da«
eben beschriebene Gebiet nmochlirsiit, und deren Grenz Punkte wir nach
Queer Profilen in Verfy-AotUt

, Thun-MU.Rosa, Ltaern-AirtAo, Appen-
»/•U-Oberengadin annehinen können, eine allgemeine Flyach- oder Kalk-
und -Schiefer-Bildung, aua welcher Zentral-Maaaen von Gneise und Gneis«.
Granit mit Fächer - Stellung aufsteigen; in der südlichen grossen Bucht
dagegen ein enges Anrioaoderschliessen elliptischer Systeme, deren jedes
durch eigenthümlichekrystallinische Gesteine charakterisirt ist, so dass man
von dem einen in das andere tretend in ein ganz neues Gebirge zn kommen
glaubt: aber alle diese Systeme ohne Fächer-Bildung, ohne Einheit der
Struktur, ohne klar hervortretende Beziehung unter einander.

Ihre Kritik des ungebührlichen Einflusses, den man den Eiszeit-
Hypothesen auf die Zoologie und Systematik einräumt

, ist mir wie ans
der Seele geschrieben gewesen. Kürzlich hat Monrrzi, früher bei Ds-
cakdolxe, jetzt Professor der Naturgeschichte in SolotJurr»

,

dasselbe
Thema in gleichem Sinn

, aber nicht ohne Gift, behandelt. Mündlich
habe ich Agassiz meine Zweifel und Einwürfe mehrmals roltgetheilt.

Noch wollte Ich Ihnen länger über 'die Stelle der Molasse io dem
Tertiär-Gebirge schreiben

, da ich die offenbar falsche Klassifikation von
Ehe de BsAUMorrr und somit «Iler Franzosen und Engländer nicht ver-
dauen kann. Aber es muss diess, wenn Sie es der Mühe wertli achten, unf
eine spätere Gelegenheit versparl werden *).

B. Studer.

Neuchalel, to. Januar 1843.
Ich kenne gegenwärtig schon 87 Arten fossiler Fische ans dem

Old -Red -Sandstone, worunter die merkwürdigsten Formen, die mir
je in dieser Klasse vorgekommen sind, zum Tlieil uoeli auffallender als
der bereits beschriebene Cephalaspis. Die ganz« Fauna werde ich
zum Gegenstand des ersten Supplementes zn meinen nun ihrem Ende
nahenden Recherckrt machen und so Formationen weise die andern Sup-
p emente hachfolgen lassen, so dass man zum zoologischen Studium der
fossilen Fische am bequemsten die Rfcherchrt wird nschsehen können
und in den Supplementen Nachweisungen über ihre Vergesellschaftung io
allen Formationen nebst Beschreibung der neuen Arten finden wird, mit
Verweisung auf die Recherche» für die übrigen. Auf diese Weise wird
es am leichtesten seyn. Alles aufzuiiebmen, was die Zeit nach und nach
liefert, ohne im Nachschlagen gestört zn werden und ohne das erste Werk

*) Diese Mlllheilung wird lelir erwünieht eeyn.
IMl, S. 732, und Asteiii 1843, S. 88.)

(Vergl. den rrfibem Briet in Jahrb.

Bz.
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endlos sn verlioKern. Zur Erlrlebternng werde ich noch den Supple*

loeaten «in allirenirines Register beigeben, wie icb es bereits für den

fertigen IV. Band getlian habe, und wie Sie soicbe zum 111. nun auch

in wenigen Wochen ganz fertigen Band demoäebst erhalten sollen. Es
versteht sieh von selbst , dass ich keinen der Subskribenten zu den Re-

durrehgi als gebunden anscheii will
,

die Supplemente zu nehmen
, für

welche ich eine neue Subskription eröffnen werde.

leb habe mir vorgenommen, nichts anderes zu thun, als fossile Fische

zu nntersueben , bis ich mit dem ganzen Werke fertig bin. Dann gebe

ich erst die Reanitate der SjShrigen Gletscher-Beobachtungen, die io den

Etudet noch nicht mitgetheilt sind. Sie werden daraus sehen, dass das

Feld der direkten Beobachtongen in diesem Gebiete sich sehr erweitert

hat und mehr umfasst, als die fragmentarischen Mittbeilungeo, die Sie

dardber erhalten haben, vermuthen lassen. Mit den Echioodermen und

mit den kritischen Moliosken kann ich mich dann um so ungestörter be*

sebiftigen und das bedeutende Material systematisch ausarbeiten. Die

IIL Lieferung der Mullusken ist abgesendet.

Bei Gelegenheit der fossilen Fische des Old-Red-Ssndstone will icb

nicht unerwlhnt lassen, dass die Kopf-Knochen derselben in ihrer mikro-

skopischen Struktur eben so schöne Unterschiede zeigen nach Arten

und Gattungen, als die Zähne, so dass es jetzt möglich ist, scheinbar

ganz nnbedeuteiide
,

ja sogar abgeriebene Fragmente mit grosser Be-

stimmtheit auf ihre Genera zorfickznföhren. Überhaupt wird man künftig

in der Paläontologie vom Mikroskope hiuüger Gebrauch machen müssen,

als es bisher üblich gewesen. Es können solche Untersuchungen nicht

^

genug anempfobten werden.

L. Agassiz.
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gliedrigen Krystall-Syateme, S. 253—284.

OovB : über die geographische Verbreitung gleichartiger Wiltenings-

Erscheinungen. I. Abhandl. über die nicht periodischen Änderungen

der Teroperatar-Vertbeitung aaf der Oberfläche der Erde, S. 285—416.

1839 (XI), hgg. 1841.

V. Oi.rsns; Überreste vorweltlicher Riesenthiere in Beziehung zn Ost-

asiatischen Sagen und chinesischen Schriflen, S. 51-80 [Jahrb.

1841, 606].

EitRETtBERG; Über noch jetzt zahlreich lebende Thier-Arten der Kreide-

Bililung und den Organismus der Polylhalaniien , S. 81 — 174,

Tf. 1—IV.

Dovn: (a. o.) über die nicht periodischen Änderungen der Tempcralur-

Vrilhrilung auf der Erd-Oberfläcbe, S. 305—440.
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4. . SiLLiaAFf: the American Journal of tcience and arts, Sew-Uaven.
8- [vgl- Jahrb. i84i, 724] eulbält in

IS-ti, Juli; Oct.; XLIII, 1, 2, p. 1—408, pl. i—Tt.

A, S. Wooldriooe: geologische und statistische Notiz über die Kobleu-

Gruben in der Nähe von Richmond, Va., S. 1—13.

D. D. OivBN : menschliche Fuss-Spuren in hartem Kalkstein , mit 1 Taf.,

S. 14—32.

J. T. Hooge: die Wisconsin- und- JHüsoun'-Blei-Gegend, S. 35—72.

Ch. U. Shepard: Nicht-Identität von Microlith und Pyrochlor, S. 116—121.

R. Hare : Nachträgliche Einwürfe gegen Redfield’s Sturm-Theorie,

V S. 122—140.

R. HARLAn; zwei neue fossile Säugthiere vom Brunswick-Kanal, Oa.,

mit Beobachtungen über einige andere fossile Säugthiere K.-Ame-

riktt's, 1 Taf., S. 141—144.

Dritte Jahres-Versammlung der Amerikanischen Geologen und Naturfor-
' scher, S. 146— 184.

Tuomek: Ein gekammerter Einschaler in Eocen- Gebilde von James-

Rieer, Virginia, S. 187 ff.

B. Silmsan; Addresae an die Versammlung Amerikanischer Geologen

and Naturforscher zu Boston i849, April 24, S. 217—250.

W. C. Rbdfield: Antwort an Rare (S. 122), S. 250—278.

E. Loomis: über den Tornado, welcher am 4. Febr. 1842 über Magfield,

Ohio wegging, u. e. a., S. 278—301.

Ch. U. Shepard : Analyse des Meteor-Eisens von Cocke Countg, Tennes-

see , mit Bemerkungen über Cblorine in Meteorcisen-Massen
,
8

,

364—364.
— — über den Waahingtonit

,
ein neues Mineral, die Entdeckung von

Euklas io Connecticut nnd nachträgliche Notitzen über den angebli-

chen Phenakit von Goshen und Calstronbaryt von Schoharie, S.

364—367.

Miszellen: EHHEnaBRO übef AmprikamacAe Infusorien, S. 363 ; — Hitce-

cock: Bemerkuogen über MvRciuson’a geologische Jabrtags-Rrde in

hondon, S. 396; — alle meteorologische Notizen, S. 398; — Meteor

am 10. Nov. 1841, S. 399; — Irdischer Ursprung des Melror-Eiscn-

Regens in Ungarn, S. 401.

5. AnniOes des lUines etc. [Jahrb. i849, 593]. Parts, 8".

1841, 00 . Ti; C, XX, ui; p. 469—767, pl. x.

.1. Dometko: Notitz über ein Silber-Erz aus Chili und über die Methode

seiner Behandinng, S. 469—497.

P. A. Drouot: Notitz über Lagerung, Ausbeutung und Verwaschung dei

sog. Alluvial-Eisenerzps im Kreise von Avesnes

,

Dept. du Sori,

S. 467— 527.

Grdner : Haupt-Ergebnisse der Arbeiten im Laboratorium der Bcrgschnle

zu St. BBenne i. J. 1840, S. 639—569.

Skhez: dessgl. im Laboratorium von VMefranche

,

S. 569.
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184S, no. I, II
;
D, l, i, ii, p. 1— SS6, pl. i—xvi.

De Heknbzel: Notitz über Lagerung, Gewinnung und Behandlung dea

Gold haltigen Bleiglanzea zu Przibram in Bökaen, S. 27—68.

Ergrbniaae der Versoehe in den chemischen Laboratorien , 1S4t

Bsunin: Jene zu Clermont, Puy de Döme , S. 85— 106.

Dipay; „ „ Ittarteille, S. 107—115.

Varin; „ „ Alait, S. 115—116.

OorzEKOT: Beschreibung des Villaraits, S. 387—392.

— — Note über Magnesit von Cheueviere», Seine et Oite, S. 363—394.

Damoor: Beschreibung des Fad)asit’s, S. 395—399.
— — Analyse des Marcelins, S. 400—408.

Obscoiseaox: Auszug ans HAiDinoEa’s Abhandlung über- die banptslch-

lieben Mangan-Erze (aus Edinb. Trantact.), S. 409—424.

L. Marchal: Bericht über die chemische Analyse des See*Sandea in der

Bucht von Uont-St.-Michet, S. 503—520.
‘

Ergebnisse der Versuche in den chemischen Laboratorien, 184i,

Sauvage: jene zu Mezieret, S. 521—540.

Goillbbot de Nekvills: jene zu Dijon, S. 541—556.

6. T%e Annalt and Wayazine of Natural Bistory, London 8° (vgl. Jabrb.

484S, 95].

184S, Sept. — Dec. ; no. 08—65, X, 1-368, pl. i—viu.

J. S. Bowerzakk: über den Ursprung der Moos-Aebate u. a. kieseliger

Körper, S. 9—19 und 84—61, Taf. i—in (> Jabrb. 4848, 617].

HARaan: Beschreibung der Knochen eines fossilen Edentaten Ainer.

Soc. 484t, Nov. 5), S. 72—73 [Jabrb. 4843, 117].

Proceedingt of the Geological Society.
'

STRICKJ.ARD: übet Bone-bed im Unter-Lias bei BrUM (4844, Dec.

15), S. 147—150.

Moore: fossile Knochen bei Plymouth (4848, Jan. 5), S. 151—152.

P. Brodie: Pfianzen im plastischen Thone der Bampshirer Küste,

S. 152—153.

Toomet; gekammerte Schnecke io der Eocen-Bitdong von Jamel-River

S. 156—157 [aus Suximan’s Journal].

Proceedingt of the Geological Society, 4844, Nov. 17, Dec. 1.

Lvbli.: über den Stigmarien-Thon, S. 225—228.

R. Owee: Reste von 6 Chelone-Arteo im London-Thon, S. 229—237.

(Ausfübrlicher als im Jabrb. 4848, 363.)

1. Camptet rendut hebdomadairet det teancet de l’Academie
det teiemeet par MJIt, let teeretairet perpetuelt, Paris

4* [vgl. Jabrb. 4848, S. 721].

1848, Mai 9 — Juni 27: no. 49—86‘, XIV, p. 671— 1054.

DoFEErcox; krystallograpbischc und chemische Untersuchung des Vil-

larsits, S. 667—696.
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A. D'ORlisiiit: über 3 neue foiiile Cepbalopodea-Genera; Conoleathis
und Spiruliroetra, welche einen Übergang zwiachen Spirula nnd

Sepia einerseita und zwiachen Belemnilea und Onimaalrepbea aa-

dreraeit« bilden, Auazog, S. 763—755, Jahrb. 1843, 120].

Gerds: Analjrac der natürlichen und künatlichen Scbwelel - Wuaer,
S. 767—761.

Fleuriad de Bellevue: über die Uraache der Zeraetzung der Hanern
nnd Felsen in verschiedener Höhe über dem Boden, S. 785—787.

J. Foiirnet: Notilz über den Tripel von Privas, ArdecAf, S. 788—794.

Agazsiz: bereitet sich zu einer Gletscher-Campagne, S. 837—830 [Jahrb.

184», 313J.

Degousee: Einige Ergebnisse neuer Bobr-Versnche um Pari», S. 916.

De Malbos: ein Aerolith bei Berriat, Loxirr, S. 917—618.

Pissia: Abhandlung über die geologische Slelinng der Gebirge im and-

liohen Theile von BratUien und über die Erhebungen , welche za

verschiedenen Zeilen das Relief des Bodens geändert haben , S.

1043— 1046.

184», Juli 4 — Oct. 17; no. 1-16 s XV, p. 1— 787.

L. L. Vallee; Note über das wahrscheinliche Vorhandenseyu eines unter-

irdischen See’s im Znsamroeubang mit dem Oenfer See, über seine

plötzlichen Höben-Wechsel (sccAes), seine Rückströmungen (lädieret)

und seine Temperatur, Auszug, S. 173— 174.

(A. Burat) Bericht über dessen Abhandlung; Geologische Beschreibung

des Kohlen-Beckens in Saone und Loire, S. 205—214.

A. Ermaiv; über die Versebiedeuheil des Luftdruckes auf dem Meeres-

spiegel, S. 214—217.

Asassiz; Beobachtungen auf dem Aar-Gletscher (8. Aug.) , S. 281—28S

und (29. Aug.), 435—346.

Elib de Beauvont’s (u. A.): Bericht über J. Itier’s geologische Notitz

über die Neocomieu-Formation im Aüi-Depart. und deren Verbrei-

Inog durch Europa, S. 366—373.

DAVSsr: neue Beobachtungen über einen nntermeeriseben Vnlkan im

Atlantischen Ozean, S. 446—448.

Desob: Beobachtungen bei Besteigung des Schreekhorns

,

S. 461— 464.

Pl. V. Tciiihatciibff: Besteigung der Pies von Nethou, der höchsten

Spitze der Maladetta in den Pyrenäen, S. 465.

DuFRÜnor: cliemisch-mikroskopiache Untersuchung eines zu Amphita in

Griechenland vom Himmel gefallenen Staubes , S. 680—584 (Jahrb.

184», S. 861].

A. d’Oebight: über seine Beschreibung der von Boussikgault in Co-
lumbien gesammelten Fossilien, S. 588—590.

A. Perrev; Untersuchnngen über die in Europa nnd Ost-Atien vom
J. 306 bis 1800 verspürten Erdbeben; Resultate, S. 643—046 [Jahrb.

1843, 114].

V. Humboldt; über EuREriBBRe's leichte Infnaorien-Ziegel
,

S. 649—650.

FouanET: Ober einige Tornado’a bei Lyon, S. 661—663.
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J. GmiHDiN und Prkiiskr ; Abbandluni; über alte und foaaile Knochen

und andere aolide RückaUude der FSulniai, S. 721—728.

Aaauii (Brief an v. Humboldt): Beobachtongen am Aar-Glet»cher in

Sommer tS4t, S. 736—737 Jabrb. i84Z, 367].

A. d'Orbicnt: allgemeine Betrachiungen und Überblick über die groaaen

geologiaeheo Thalsachen , deren Scbauplats Sü4-Anurika gewesen
ist, Aassog, S. 771— 113 .

C. Zerstreute Aufsätze.

!>. Assasis: die Theorie der Gletscher und deren neuesten Fortschritte

(Edinb. new pkiloe, Jour». = BUAioth. unioer». de Oineve, 1849,

Sept. , 21 pp.).

(Berghsos); Zusammenstellung geographischer und geologischer Naclv

richten von Letrorne, Bertod, Caluer ,
v. Humboldt u. A. über

das Becken des Todten und Rothen Meeres (Behguaus Annalen der

Erd-, Volker- und Staaten -Kunde , 1849, D, I, 201—250).

FoRCMaAMMER: Erd-Ersclidtterung in Jütland am 3. April 1811 (Oeereigt

over det kong. Dantke Videnskabernet Sehkabt Forhandtinger i

aaret 1841 ^ Btünchn. Gelehrt. Anzeige 1849, 867—868).

Forbes : Theorie der Gletscher (ßdinburgk Review^ Annat. chitn. phye.

1849, C, VI, 220—255 F. f.).

De ijk Provostzvb: Krystsllographiache Methoden (Annal. de cAisiie et

de phye. 1849, C, VI, 155—164).

L. Rath: über eine eigentliümliche Gruppe der Keuper-Formalion bei

EekarUweiler (Korrespondenx-Blatt des Vf'ürttemO. Landw. Vereine,

1849, II, I, 1 SS.).

Or. Schmidt: über den Lias-Schiefer in Württemberg (Korrespondenx-

Blatt des Württemb. Landwirtbseb. Vereins, 1849, II, i , 28 SS.

[sehr genaue Charakteristik der verachiedeueu Schichten]).
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Auszüge.

A. Mineralogie, Krystallographie , Mineralchemie.

C. Tu. BÖTTeEB: Anatyie eines dunklenRotbgSItigerses tob

Maiaroclui bei ZacaUcat in Mexiko (Posgebo. Ano. d. Pb. LP, 117 f.>.

Das Mineral, derb, in Kalkspatb eingewaebsen, batte eine Eigensebwrre

= 5,89, und einen Gehalt von:

Silber .... 57,45

Antimon . . , 24,59

Schwefel . . . 17,76

69,80.

C. Rahmelsebbo: über Kupfer-Manganers, seb waraen Erd-

kobalt und Psilomelan als Glieder einer besonderen
Gruppe von Mineralien (a. a. O. LIV, 545 ff.}. Äussere Besebaf-

fenbeit ond Vorkommen der drei genannten Substanzen zeigen nnrer-

kennbare Übereinstimmung. Sie erscheinen als unkrystalliniscbe Bil-

dungen , als kugelige und Trauben-iörmige Massen
,

deren Inneres aas

konzentrischen Schalen besteht, die auf allmähliche Bildung, auf sac-

cessives Fortwachsen bindeuten. Körper dieser Art sind ohne Zweifel

keine primitiven Erzeugnisse; sie verdanken ihren Ursprung anderen,

in der Nähe befindlichen Substanzen, aus deren Bestandtheilcu dieselben

sich unter Einflnss von Luft und Wasser bildeten. Bei Sobstanien

solcher Art ist es im Allgemeinen weniger wahrscheinlich , in ihnen

einzelne chemische Verbindung^en zn finden
;

vielmehr darf man voraut-

netzen , dass die Zersetzung , der sie ihren Ursprung verdanken , eine^

seits in ihren einzelnen Theilen ungleich vorgeachrilten sey, und dass

sie selbst Antbeile der ursprünglich veränderten Substanzen einschliessen,

welche sich von der übrigen Masse nicht trennen lassen. Indessen haben

sowohl die Analysen, welche der Verf. mit den erwähnten drei Mineralien

aostellte
,

als die Untersuchungen Anderer] zum Resultat geführt, dass

sie simmilicb eine entsprechende und selbst ziemlich einfacbe Mischong

besitzen, wodurch ihre Gruppirung auch von chemischer Seile gerecht-

fertigt wird.
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I. Kapfer-MangBiirrr. von Kamsilorf bri Saalfrtd. Der 6«nf(,

«nF nrelcbrm da« Erz aieh Fand
,

(ccliärl zu den CanK-artigen La|(er-

tillen dea altern Flülzkalk-Gebirgei. Er fuhrt hauptaäcblich KupFerkiea,

•oaacrdeiu Haincliil and Kupfergrün, Roth-Kapfererz, Ziegelerz, KnpFer*

braun and in kleinen Partie’n aelbst Gediegen-KupFer. Dieae Erze koni-

raeo, wie TANTaCREn gezeigt hat, nicht alle mit und unter einander vor •

ie aind an gewiaae Schichten dea Flötz- Gebirgen und an gewinne

TtuFen gebunden. Zu unternt am Kupfernchiefer und einige Laciitrr über

demaelben werden Kupferkiene, in böhern Teufen im Eiarnntein>Flötz

oder in den daaaelbe vertretenden Schichten Kupfer-Salze und -Oxjrde

gefunden, und mit dienen war auch daa Vorkommen dea Kupfermangan-

Erzea in der Art verbunden, dann en für aich, von den andern Erzen

getrennt, in kleinen flachen Höhlen Ing, welche im Hangenden dea Ganget

anfaetzten *). Ähnliche Verhältniaae ^zeigen die übrigen Gänge des

Kamtdorfer Reviere. Ea iat klar, daaa die Eiilslehung dea Knpfer-

mangan-Erzea nicht allein im Kiipferkiea zu aoclien iat, aonriern ea mnaaen

ivaaerdem noch Manganerze oder überhaupt Mangan-Verhindnngen vor.

Iitoden aeyn. Der Kronprinz-jBang führt auf einem vom Hauptgang

fahr abweichenden Ncbenrnuni, auaaer den erwähnten Kupfererzen, aiirh

Kobalt, Kupfernickel, Araenik- und Eiaen-Kies, Schwefel-Nickcl (Haar-

kiea) u. a. w.

Ohne Zweifel aind nicht alle'gefundenen Bealandtheile (a. n. I) weaent-

lieh, inabeaondere die Kieaelannre und daa Eiaenozyd, welrhea als Braun.

Eiaenatein daa Erz durchzieht nnd aich nicht vollkommen davon trennen läaat.

II. Schwarzer Erdkobalt von Kamsdorf. Seine Analyae folgt

unter II.

Der gelbe Erdkobalt von Saalfeld iat ein dichlea oder erdigea

Gemenge von Waaaer-haltigen araenikaaureu Salzen dea Eiaenozyda.

Kebaltozydula und Kalkea , enthält auch eine geringe Menge Antimon.

Ea iat unbezweifelt ein Produkt der Oxydation dea Speiakobaltea.

III. Pailoroelan. Zur Unterauchung diente eine tranbige Varietät

von Horhausen im iSte^en’acben. Daa Reaultat war

:

1. KapfermAngoii. II. Erdkobalt. Hl. Pailomelan.

Manganozydul

Manganozyd-OxydnI

49,99 40,05

81,364

Kobaltozydnl

Saarratoff

19,45

8,9 t nach G. 9,47 9,182

Kali 0,53 0,37 3,044

Kapfrroxyd 14,67 4,35 0,964

O Diese« relativ höhere oder tierere Vorkommea der genanaten Poetilien Ut •• hon-

eianly dae« e« «elb«t beim dorti^eo Bergbau leitet, indem man, wenn beim Ort«

Betrieb oder beim Abbau die oiydirtea Verbindungen «Ich zeigen, mit Betiimmt-

heit darauf rechnen kann, am Ende des Ganges oder weulgsteas der Niedersle-

hung der Schichten nach der Höhe nahe zu «eya.

Jnhrganf; 1843. 14
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Eiaenozyd 4,70 4,66 1,428

Kalkerd« 2,25 . 0,382

Baryterde 1,64 0,60

Talkcrde 0,69 . 0,321 mit Nalrea.

Kobalt- u. Nickel-Oxyd 0,49 . a

Kieselsäure 2,74 . 0,536

Wasser 14.46 91,34 3,392

tot ,06 99,99 . 100,612.

L. F. SviRBBRe; über den Polyargil (ForhamU. ved de Skami

KatHtfortk. aadetmöde, p. 344). Eigenichwere = 2,76. Findet sich

auf der verlaaaeiieii Eiaengrube Kärryrufva im Kirchspiele Tunaherf

in Södermantaad

,

begleitet von Eisenerzen, nicht krystallisirl, soaderD

in grössern und kleinern in einer Richtung spaltbaren Stücken in Grasil.

Der Polyargit, von lichte rosenrotber Farbe, bat für den ersten Aa-

blick genrisse Ähnlichkeit mit derben Varietäten des Tunaberger Am-

phodeliths, weicht jedoch in der Härle bedeutend ab, welche jener

des Flüssspalhes gleicbkommt. Die Analyse gab:

Kieselsäure 44,128

Tbonerde . 35,115

Eisenoxyd 0,961

Kali . 6,734

Kalkerde 5,547

Talkerde 1,428

Mangan-Oxydul . Spur.

Wasser 5,262

99,205.

entsprechend der mineralogischen Formel

:

3 (r S* + 6 A S) + 4 Aq,

oder, wenn man die Verwandtschaft mit Roait, auch Rosellan genanul’j,

andeuten will;

[K S* -j- 6 A S -j- 2 Aqj -j" 2 [r -j- 5 A S Aqj

,

wodurch beide Mineralien im nämlichen Verhältnisse zu einander stehen,

wie viele der unter den Benennungen Mesotyp, Mesolitb und Me-

sole zerlegten, aber jüngeren vulkanischen Fossilien. Es geht darsei

der wiederholte Beweis hervor
,

dass such in Fels-Gebilden feuriges

Ursprungs älterer Zeiten ähnliche Mineralien Vorkommen , wie in deaes

späterer Epochen. — Der Name der Substanz ist von grossem Tbonerde.

Gehalt entlehnt

*) Jahrb. 1841 , 5. 681.
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Ztree: übereine ri|tentlvi1mliclie Abänderung von Kohle
(Berichte über die Vrrhandl. der küiiigl, Bükm. GeeelUch. d. Wiveensch.

von 1840 und 1841, Prag, 1842, S. 39 und 40). Diete Kohle, welche

ii oberetr, ( bin I' iiiärhlige Schichte auf den jüngnien Schieferkohlen-

Flätzen bei Urtdl, Mutiegowix und Kaunawa iin Rakoniier Kreiae vor-

koniiut, bat nur geringen Glanz, iat achwarz, ina Graue, atellenweiKa

ach ina Braune fallend, und von höchat dünnachirferiger, fast blätte-

riger Siruklnr, no dasa aieh dieaeibe in beliebig dünne Platteu spalten

lässt, welche bedeutende Zähigkeit und, bei sehr geringer Stärke, ela-

stiseba Biegsamkeit beaitzen, fast wie dünne Holz-Späncben. Sie ähnelt

eiaigerroasen dem bilnminösen Holze der Braunkohle , da die achiefrige

Straktur mit der Zartheit des Faaer-Gefüges von Holz nahe übereinkomml

;

man sieht jedoch mit freiem Auge in der Kohle eine zahllose Menge
srgaaiscber Reale, thierische und Pflsnzen-Theile, so dass die Kohle fast

taaz von diesen zusamniengeaelzt erscheint. Einige haben metallischen

Sebimmer, andere sind thrils dunkler gefärbt, theila braun und haben

eisige Durebsichtigkeit ; sie gleichen zuweilen Fiach-Seliuppen und lassen

sieb nater dem Mikroskop als solche erkennen. Reste von Thiereu dieser

Klasse wurden bis jetzt in den Bökmischen Sebwarzkoblen noch nicht

bemerkt.

L. HoBNEa: Vorkommen von Platin und Diamanten auf

Beraeo ( Verkandl. van kH Bataviaasek OenoUekap van KuntUn en

Hetensekappen , XVU, 80, und PocoEnn. Ann. d. Phya. LV, 526 IT.),

la der Südost-Spitze von Borneu, Tanak haut (Seeland) genannt, endigt

eine ostwärts den Lauf des grossen Flusses von Banjermatsing be-

gleiteodc Gebirgs-Kette, die bis nördlich vom Äquator verfolgt worden

isL Daa letale endliche Gebirgsstück , das Itatooe • Gebirge , dessen

bächster Gipfel 3168 Par. Fuss Meereshübe hat, besteht grüsstentheils

SQS Serpentin , Diorit und Gabbro. Tbäler und Fuss der Berge sind

von einer mächtigen Schicht rotlien Thoiics bedeckt, in welcher sich eine

i<ht scharf begrenzte Lage weisser Quarz-Geschiebe befindet. In den

Thälern erscheint jener rothe Thon bis zu 20' und die Qusrz-Geröll-

h*Krn bis zu 4' Mächtigkeit. Sie ist es, welche in ungemein kleinen

Blättchen Gold eiitbält, zugleich mit einer grossen Menge Magiieteiscn-

Körner und überall auch mit kleinen Körnern von Platin, von Iridium und

Osmium. Die Schichten ruhen unmittelbar auf Serpentin und sind offen-

bar SOS ihm entstanden; der rothe Thon aus der Gebirgsart selbst,

las Quarz-Gerölle aus den Quarz-Gängen, welche ungemein häufig den

Serpeotin durchsetzen, — Die Di a ni an t- Gruben liegen etwas nördlicher

jedoch anch an der West-Seite des Bntous-Gebirges. Hier findet sich

ebesfalls eine Schicht rotlien Thones über die Fläche verbreitet, 6—

7

Fadea (Jtademen) mächtig, nnd darunter eine einen Faden starke Lage

•OB Quarz-Geschieben oder von Syenit- und Diorit-Stücken, seltner such

>sB Mergel mit noch lebend vorkommenden Muscheln (Oalrea,Cardium).

14 ®
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In dicRer L«f(n •ind die DiameBleD serstreut initleich mit Magnetriern-

Sand, mit Gold- und Platin-Schüppchen.

ZiNCKüN und C. Bromeir: über die Bildong von Cyan-Ver-
bindniif^en in den Produkten dea Mägdesprnnger Hohofena
(Berftwerkafrennd IV, 389 IT.). Bei der letzten Kampagne des Hohofena

wurde man aufmerksam auf eine metallische Blei- und Salz-haltige Kohle,

welche im Gestelle des ausgeblaaeneii Hohofena, worin sich auch eine

Eisenaau befand , vorhanden war. Salz und Kohle liesaeo sich nicht

durch Klauben trennen; man übergoas desahalb die Kohlen in grossen

Abrauch-Schalen mit deatillirtem Wasser, um sie gehörig anazulaugen,

und so blieben dieselben vier Monate stehen. Indessen ging mit der

Masse eine bedeutende Veränderung vor; die Kohlen waren in eine

Substanz eingeknelet, welche sich Opal-artig darstellte, wie Bnchbinder-

Kleister, Opodcldok oder feste Molken, noch ganz feucht, und wie Gal-

lerte zu zerdrücken. Heftiger Ammoniak-Geruch gab sich beim Zer-

drücken dieser Masse zu erkennen, und es lagen Salz-Krystalle „Porphyr-

artig“ in derselben ausgeachieden, welche ganz fest nnd trocken waren.

Die Salz-Krystalle von Aquamarin-Farbe, Glas-glänzend, durebsiebtig,

von 2"' Durchmesser, weich, mit dem Nagel zn ritzen, sind quadratische

Oktaeder, theils mit abgestumpften vertikalen Ecken-Kanten ,
und paral-

lel der gerade angesetzten Endfläche wie Glimmer spaltbar. Die Gallert-

artige Masse, in welcher dir Krystalle lagen, erhärtete später theilweiae,

gewann ein erdiges Ansehen, färbte sich röthlich, wie Roth-Brannsteioerz,

und in den durch das Festwerden entstandenen Rissen schieden sich

weisse, durchsichtige krystallinische Salzmassen aus, welche auch die

feucht zerbrochenen und nachher erhärteten Stücke ganz überzogen. Aus
der Kohle waren Haar-förmige Salze effloreszirt, und daneben fanden
sich auch die vorbeschriebeneo Krystalle zum Theil häufig. Nach der

von BnoMEis vorgrnommenen chemiachen Analyse der Krystalle ergab
sich folgende Zusammensetzung:

Eisen . 13,40

Kalium 37,40

Cyan . 37,40

Wasser . . 13,80

100
,
00 .

Für die Bildung des Cyan’s bleibt in diesem Falle kein anderer Weg,
als dass der StickstoiT der Luft

, begünstigt durch Druck und änsserst

hohe Temperatur sich direkt mit dem Kohlenstoffe des entstandenen

Kohlen-Kaliums vereinigt und so Cyan und Cyan-Kalium erzeugt habe.

J. C. Booth: Analyse einiger Blei-, Silber-, Kupfer-,
Zink-, Eisen- u. a. Erze aus der Kings-Grube in der Orafsebaft
Davidson in Sord-CaroUna (Siiximsn, Amer. Journ. XLt, 348 eet.).
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K*. I. Durch E. MAVEn Eerle|;tes Handiläck, eiiliiomineii vom werlli-

TtUiteo Tbeil der Gaiigea; Gedicgeo Silber komiut hier derb vor und

ciageapreugt io kobleoiaureiu Blei.

Silber . 12,61

Koblenaaures Blei 55,15

Scbwefel-Zink 3,32

Eiaeo.Peroxyd 14,25

Maogau-Peroxyd Spur.

IKIeaelerde 10,92

Heial Gaugart jTbonerde 2,47

/ Talkerde . 2,83

101,35.

So. 2. Aaalyae von J. V. Z. Blanev. Das Musterstiick

Khr talkig, eotbäll kleine Silber-Partie’ii ;
meist ist das Metall

ia kaum sichtbare Theiicbeo io donkelscbwarzer Erz-Masse.

Silber • 11,14

Kobleosaures Blei . Spur.

„ Kupfer 8,88

Eisenoxyd 7,50

t Kieselerde , 32,29

Gangart < Thonerde . 30,40

> Talkerde , 9,07

99,28.

^0 . 3. Kupfer- und -Zink-Erz, zerlegt

•alkält geschwefeltes und oxydirtes Kupfer.

von W. M. Uhler
;

Schwefel-Blei . 0,81

„ Kupfer 54,27

„ Zink 23,86

Eiseuoxyd 8,32

f Kieselerde 10,20

Gaugart
|
Thoiierde 1,96

( Talkerde Spur.

99,42.

Nu. 4 und 5. Gelbliches (eisenschüssiges) kohleusaures

toblenaaures Blei in der eiseuscbüssigeo Gangart; Analysen

Z- BLizEr.
No. 4. No. Ä.

Silber 0,54 0,00

Kohlen.<iaures Blei

.

64,70 43,60

„ Kupfer Spur . 3,30

Schwefel-Zink 2,60 0,00

; Eisenoxyd 14,40 15,00

l Manganoxyd . 1,40 . 5,60

Gtugarl l Kieselerde 12,40 14,49

1
Tbonerde 3,70 9,27

\ Talkerde 1,00 6,63

100,74. 97,89.
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No. 6. Zink- und -Kupfrr-Ent. Analfie von demielbcn.

Silber .... o,05

Seime fel-BIri . 6,30

Kolilenaaures Kupfer 35,50

Schwefel.Zink 41,30

I

Eieenoxyd . . . 7,16

• • • *®>®®

\ Tlionerde . 0,60

( Talkerde . . 1,60

101,50.

No. 7. Schwarte Erz-Masse, vorzugsweise bestehend aus kobko-
taurem Kupfer

, aus Kupferoxyd und Schwefelkupfer. Von demselbea
zerlegt.

Silber 0,5

Kolilensaures Blei - 1,8

„ Kupfer (Kupfer-Oxyd

und Schwefel-Kupfer) . 48,3

l Eisenoxyd (mit Spur von Mangan) 10,4

/Kieselerde 20,0
Gangart

j
Tlionerde , • s 5,2

f Talkcrde • • • 13,7

99,8.

No. 8 und 9. Kolilcnsaares Blei mit eiseosebuesiger Gangart : die
Nummer von demselben Analytiker die andre von W. M. Uhlbr.

No. 8. No. 9.

Kolilensaures Blei. 81,80 56,40

Kupferoxyd Spur 2,63
Ziiikoxyd 0,17

1
Eisenoxyd 12,00 18,60

Gangart 1
Kieselerde 3,12 10,68

j
Tlionerde 1,10 3,66

[Talkcrde 0,40 6,17

88,42. 98,21.

No. 10 und 11. Gelblichbraune sehr Eisen-reiche Gangart, und
licliweiKsea und grauet Bleierz. Zerlegung vou H. C. Lei.

No. 10. No. II.

Kohlensaur. Blei

.

62,210 59,830
Schwefel-Zink 6,000 3,780

[Eisenoxyd (mit

1 Spur V. Mangan) 23,700 5,2Ö0
Gangart xKieselerde . 4,000 13,500

fThoiierde 0,003 9,700

^Talkcrde 3,103 9,423

98,015. 100,433.
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i; de» Str»hl-Zeol i(bi (Desmin») von den

.).

Kieselerde . 57,18

Thonerde 16,44

Kalkerde 7>24

Kali .
0.39

Natron i.u

Wasser .
17,79

100,58.

A«b«.»ch: An.ly.e einer Dolerit-V.rlelät

MiiLiBERO, Handwörterbuch I, 198). D»» Gestein srlieinl Jni Wesent-

lichen nichts als ein Gemenge von Augit und L.br.dor,

de» Bsssltes, su seyn, we.shHb es auch von Sdore wenig SBgegnffcn

wird. Die Zerlegung ergab

:

Kieselsäure

Thonerde
_

.

Eisenoxydul

Mauganoxydul

Kalkerde

Talkerde

Natron

Wasser

61,407

12,983

16,342

1,594

9,334

5,828

1,726

1,056

99,570.

Die Analysen des IMndUchen Dolerit. lassen eine befriedigend.

Deutung lu; es ergibt nämlich die Beobachtung:

38,18 Lsbrador,

61,82 Angit.

R.«mki..»e«o: Zerlegung des
V„" ^^de

kern (a. ». O. 289). Zwei vorgenommene Analysen

RcSoltAt^ «Ä AO'v

Kieselsäür. . .

Thonerde . . »7,6^^

Baryterd. . .
19.222 .

20 «86

W..«r . . 14.659 . _11.6il

iw;«r .
1«0,286.

Berylle und Topase von ZX
Unä (BuUet. de ia Soc. des Nat.

j'o»ron/pu Einer

Vorkommen im Granit der Berge »wischen Ou^
weingelb und

der Top.s-Kryst.lle wiegt 31 Pfd., 74 Zolotniks.

umsehliesst in seinem Innern einen dunk^brann ge ar
j.

*

Auch wasserbelle und lichte rosenrolbe Topase liefert jen

die Berylle finden »ich grün und weis».
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F. J. Nkwiold: U n ierioehun g der Ätna-Lava von der

Eruption i. J. 1838 (/Inn. dti Mi». 3mt Ser. t84t , XIX. 3ST oat).

Es beateht dieselbe, Kleich den Trüber von dietem Feuerberg ergoateoca,

waaenllicb aus Labrador, Augii und Olivin.

C. KunsTBri: PrüfuiiK des Kupferschiefera, ao wie niehrer

damit vorkommenden Mineralien auf Kanndin (Pocgehd. Ann. d.

Phjra. LIll , 385 ff.
, 6S9 ff.'). Als ReauUal dieser Uotcrauchung ergab

sich , dass das Vanadin wesentlicher Begleiter der lUaniufeUer KopTer-

aebiefer-Formatiou und ihrer Fortsetzung zu Ritcheltdorf n. a. w. seye.

Ph. Ritter von Holoeh; Besebreibniig und Analyse des Bltn-

sebiefera, einer neuen Felsart aus dem Kreise ob dem AfanAnTti-

Berge in iVieder-ÖsterreicA (HoLeEu’s Zeitschr, für Pbys, VII, 13 ff.).

Charakteristik des Gesteins ; blaugrau *, Struktur aohirferig (sie kommt

beim „reinrn Urkalk“ nicht vor und ist* wesentlich daher abzuleiten,

dass im Blauachiefer der „Urkalk“ nur den einen Gemeugtheil bildet,

während der andere GlinimerachieTer, Talkschiefer, Syenitaebiefer, mit

einem Worte ein „Urschiefer“ ist, der aber dadurch, dass er mit dem

Kalk wechselweise lagert, die Schiefer-Form bervorbringt , so wie diese

zwischen Glimmer und Quarz stattliudet, wenn Glimmerschiefer entsteht)

;

beim Behandeln mit Säure löst sich der Kalk nicht nur mit Brausen

und der schieferige Beataodtbeil bleibt zurück , sondern letzter zeigt

airh als in solchem Mengen-Verhältnisse gegenwärtig, dass er nicht bloss

als Verunreinigung des „Urkalks“ , sondern als selbstständiger 6e-

nienglheil gellen muss. Der Verf. untersuchte nun
, welches Mengen-

Verbältniss im Blauschiefer zwischen „Urkalk“ und dem zweiten
,

in

Saure unlöslichen Bestandtheil staltfiodet ? und ob der „Urkalk“, der

hier als Gemeugtheil des Blauscbiefera vorkommt, derselbe ist, welcher

im IVtüdriertet so häufig für sich allein auftritt, d. b. ob er aus koblea.

saurem Kalk, kohlensaurer Bitlercrde mit unbedeutenden Quantitäten von

Thonschiefer und Eisenoxyd besteht?

1. Blauschiefer von Slarein. Blaugraue, körnig krystalliniscbe

Masse; findet sich io 1 bis ‘3 Zull dicken Platten, auf deren Absonde-

rungs-Flächen der nicht kalkige Gcmengtbeil leicblicher ansgebreitet

erscheint, und die, so weit Feuchtigkeit einwirken konnte, von höher

üxydirtem Elsen rostbraun gefärbt sind (ein Phänomen , das man aas

„Urkalk“ nicht bemerkt , und welches folglich vom zweiten Gcmengtbeil

lierzuleiteo ist). Die Analyse ergab

:

„Urkalk“ . , 80,67

Glimmerschiefer . . 19,33

100 ,00 .

(Der Verf. bezeichnet nämlich den zweiten, in Säuren unlöslicbea

Geroengtheil mit dem allgemeinen Namen Glimmerschiefer.)
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•i. BUuicliiefer vod Pruzzeadorf. Lichter grau voo Farbe,

ala No. 1; leicht aerrciblich; daa Schiefer-Gefüge weniger deutileb ; die

tsitbranne Firbniig der Absonderuoga-Fläcben weit blaaaer. Beataod:

„Urkalk“ . . 78,06

Glimmeracbiefer . . 24,80

102
,86 .

3. Blauachiefer von Watchbach. Von dem vorigen ganz ver-

icbieden
;
denn er gab ;

„Urkalk“ . 12,83

Glimmeracbiefer . . 88,12

100,957

4. Blauachiefer von Pleis$ing. Blaulicbgrau ; achw(r zu zer-

reiben. Gehalt:

„Urkalk" 4,52

Kieaelerde . 95,46
'
99,98.

~

Daa Weitere iat in der Original-Abhandlung nachzuleaen.

EnzLaizrc Analyse dea Kalksteins von Slelin (A«n. det Min.
3"' Ser. XX, S/7 Cft.). Der Kalk sehr lichtebraun , hin und wieder

uit späthigen Partie’ii, aber ohne versteinerte Überreste, gehört der

Formation der Bunten Mergel an und ist von nicht unbedeutender Mäch-

tigkeit. Gehalt:

Kohlensäure Kalkerde . 53,2

„ Talkerde 36,8

Eisen-Peroxyd 1.2

Thon 6,6

Wasser und Verlust 2,2

100 ,
0 .

V. Tussan: Feuerstein-ähnliche Masse vom Ufer des Mon-

ttrtg (Araoo
, Unterhalt, ans dem Gebiete der Naturk. Deutsche Bear-

beitung von Grieb, V, 49). Das Gestein zeigt sich in allen denkbaren

Zusläuden von Weichheit und Härte; letzte oft jener des härtesten Feuer-

teius gleichkommend. Es hat das Ansehen als habe der Übergang von

rineta dieser äussersten Zustände in den andern in freier Luft Statt und,

unter Einfluss der Sonne, in ziemlich kurzer Zeit. Das Gestein cuthält

in kleinen Zellen Muscheln, die man auf dem Grunde dea Wassers uoch

lebend triCTl, und hier ist jene Masse als dichter Schlamm vorhanden.

DouNSMMrs: La gerungs - Verh ältnias e des Smirgels auf

A'it«os (Oker, Isis; 1841, S. 575). Daa Eiland ist von N. nach S. von

einer Gebirge-Kette durchzogen , welche gegen W. aus Granit besteht.
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Auf d«m Granit llr|(t k6rnig«r Kalk mit tebr mäehli)(en GSukco und

Stücken von Smirfcel (Korund im GemeiiKe mit Eiaenglana). Die Smirgti-

Oänge sind den Kalk-Lagen an innig verbunden , ala wlren dieaelbcn

durch Sublimation an ihre Stelle gekommen.

RosALBa: Untereuebung einea Oligoklaa von Arendal (Vots,

Anu. d. Phya. LV
,
109 ff.). Vorkommen in nufgewaefaaeoen Krjratallen aiil

Epidot. Daa mittle Reaultat zwi ier Analyaen war:

Kieselerde 62,70

Thonerde 23,80

Talkerde 0,02

Eiaenozydul . 0,62

Kalkerde 4,60

Kali 1,05

Natron . . 8,00

100,79.

FoRCHHAiCMEn: über die Umbildungen, welche Terpeutbia-

Ol oder eine ihr iaomeriache Z uaamme n a etzu ng im Torfe

erfahren hat (Veraamml. Sfcaiuluiav. Naturf. 1840 ]>- Clnstit. tSU,

.V, 217—218). Taniieii-Walder (aapin)
,

von welchen die gcachichl.

liehen Überlieferungen iiichla mehr melden ,
haben einat Däiirtnark be-

deckt, und mächtige Stämme und Wurzeln davon alecken noch in den

meiaten Torf-Lagern dea Landea. Dazwiacben bat Stbehsthup nenerlicb

Kryatalle entdeckt, welche dem Viznacher Sclieererit ao ähnliidi aiad,

daas man aie anfänglich damit verwccliaelte. Sie beatebeu aua zweierlei

Subatanzeo, wovon F. die eine Tecoretin wegen ihrer leichten Schmelz-

barkeit und die andere Pliylloretin wegen ihrer Kryatalliaation in dünneo

Blättern nennt. Man kann beide von einander trennen, indem man die

Kryatalle in kochendem Weingeiat auflöat.

Daa Tecoretin iat farbloa, kryatalliairl io groben priamatiacbea

Kryatallen, acbmilzt bei 45° C., wiegt 1,008 bei 11°25 C., achwimail

aber bei höherer Temperatur auf dem Waacer, löat aich nicht iodieacai,

leicht in Äther, wenig in Alkohol etc., und bezteht

nach 2 AnalyMa i nach der Berechnnaj : und tat vielleiehl hydrogealrtc TrryM-
Ihin-SMeni.

Ca H. H
C : 87,17 = Cj 87,19

,

H : 12,84 = H, 12,81

welchen Letzte aber nicht wahracheiiilicb , da daa Chlor nicht wie auf

Terpcntbin-Öl wirkt. [Terpenthin-Öl= C : 88,88; H : 11,12 nach HBanMArm}

Daa Pbylloretin iat farbloa , achmilzt bei 87°5 C. ,
kryatalliairl iu

biegaameu Blättern, löst aich io Wasser, leicht in Äther, leichter ala

voriges in Alkohol, und CDlhält
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naeb 2 AaalyMo i «liilier aaeb d«r BcreehRURf; fdr btld« PiU«,

“lil= oder „ 1

® "<*"

wovon die erMe Formel die wohrtcbelolichere iel.

Xjrloretiu i«t ein Stoff, welchen men erhält, indem min foaeilei

Tinnrn-Holz in lehr starkem Alkohol mizeriren [?] lässt, die Auflösung

ibdunstet, dann mit Äther behandelt , die Äther-Lösung wieder langsam

abduuatet , wodurch man ? prisiiialische Krjrstalle eines weissen Harzes

erhält
, welches bei 165** C. schmilzt , farblos ,

io Wasser unauflöslich,

aber leicht in Alkohol and Äther lösbar ist. Es besteht aus

aseb 6 Aulrsea t nach der Bereehnnng ’’

C 78,07 = C 4S 79,07 1 Dieser Stoffunterscheidet sich daher

H 10,87 = Hss 10,64 > durch 2 Atome Wasser von der

0 10,16 = 04 10
,
34 ) Wald-Säure (Acide sylvique); uud

wird von einem braunen Öle aus Ce, H44 Og begleitet, welches eine

Eotwisseruug des vorigen darsteilt.

Boioretin. Wenn man fossiles Tannenholz mit seiner Rinde in

Alkohol kochen lässt, so erhält man durch Abkühlung und wiederholte

Auswaschung ein granlichbraunes Pulver, welrhem F. seines erdigen

Ansehens wegen jenen Namen beilegt. Viel mehr davon kann man mit-

Iclat einer grauen erdigen Substanz erhalten , die man häufig io den

Höhlen fossiler Tanneii-Stänime findet. Gehörig gereinigt krystallisirl

es nicht , und schmilzt zwischen 76** und 76° C. Man findet nie auch

in einer Torf-Art in JyUand [JüMitnd?], welche Lysekijrn heisst, und

in den jungen nnd besonders alten Nadeln verschiedener lebender Ko-

niferen. Eine Probe diesen letzten Boloretins nnd zwei des Lyseklyn.

Boloretins ergaben in genannter Ordnung

:

C ; 73,46 j
H ; 1 1,50; O ; 15,04 = C40 H, 7,3 O 4,

3

= C 40 H44 -f* Ogjra H|3
C : 74,19; H : 11,84; O : t3,97 = 04, H,, Og,, = C44 H 44 Og H 17

C,! 75,50 ;
H : 1 1,70 ;

O : 12,80 ~ C40 H75 O 3 — C 40 Hg4 -j- O 5 H|g

Das Boioretin ist daher ein Terpenthinöl - Hydrat ,
worin aber

die Menge des Wassers veränderlich ist. Das Boioretin scheint in den

Koniferen die Stelle des Slärkmehls der Laubhölzer zu vertreten und

das Element zu seyn, woraus die Natur durch Entwicklung des vege-

tativen Lebens die Terpentin - Öl bereitet. Seine Anwesenheit im Ly-

leklyn-Torfe beweist
, dass dasselbe aus Koniferen - Nsdeln entstund,

und da man es auch in vielen andern und selbst BoHändi$ehtn Torf-

Lagern gefonden
, so ist der NordtändUche Torf überhaupt wahrschein-

lieh dieses Ursprungs.

Den in Alkohol nnd Äther unauflöslichen Theil des Bern-
steins hst F. im Mittel aus 6 Analysen bestehend gefunden

= C : 79,69 ;
H : 10

,
22

;
0 : 10,19 = C40 Hg 4 O 4

berecbnet= C : 79,27; H : 10
,
35 ;

O : 10,38.

Daher das Snccinin oder der in Alkohol und Äther lösliche Theil

des Bernsteins isomerisch mit Wald- nnd Fichten - Sänre (ac. pinique)

and der Bernstein wsbrscheiulich nur ein unverändertes Koniferen-Harz
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•Ul der Ligniten-Formation wäre. Der ia Äther löalicbe Theti beatebl

wieder aua 2 Slolfen, voo welchen der eine wie da« Bolorelin ia warnew
f

Alkohol viel löalicher ala in kaltem ist und sich voo diesem in Flocken ’(

ohne Krystallisation trennt. Das Gemenge ans Bernstein-Boloretin and

in Äther ISsKchem Harze besteht nach 2 Analysen aus
;

C : 78,57; H ! 10,07-, O : U,36, ,

J. Girshdih: Resultate chemischer Untersuebongen fiber I

fossile Knochen (Vltulit. 184$, X, 369; ausfdhrlicher in Comptet

rendus, 184$ , XV, 721—728). G. bat diese Versnche mit PrtKissw
|

angestellt an frischen und an Knochen ans Gräbern, Knocben-HSh- .

len and Boden • Schichten. 1) In allen Gebirge - Sebiebten erlrideB
|

die Knochen noch längere oder kürzere Zeit eine chemische Verändemsg,
|

indem einige ihrer Bestandtheile zu- und andere ab-nebmen
,
einig« ver- I

schwinden und andere neu hinznkommen, 2) Je trockner und je mehr ,

gegen die Luft geschlossen die Gesteine sind, desto langsamer ändert
'

sich ihre Zusammensetzung; die Gebirgssrt an sich bat wenig Einflnss i

darauf; aus jenem Grund pflegen sie in Sand und Kalkstein am dauer-

haftesten zn seyn, und sind in sekundären Gesteinen oft weniger als io

tertiären verändert; in trocknen Höhlen haben sie meist weniger ge-

litten als in nassen. 3) Die Änderung betrifft hauptsächlich die orga-

nische Materie oder das in Gallerte verwandelbare Zellgewebe
;
sie ist zu-

weilen unverändert, immer wenigstens in etwas geringerer Menge als sa

frischen Knochen vorhanden, fehlt aber auch zuweilen ganz, zumal in locke- H

ren und vom Wasser durcbsickerteii Gesteinen. Das aus einem Theiie

der organischen Materie berrübrende Ammoniak verwandelt den Rest

io Seife und macht ihn in Wasser auflöslicb, besonders bei lockeren

Knochen-Arten. 4) In Menseben-Knoeben aus alten Gräbern und ia

fossilen Tbier-Knochen ist immer ein viel grösseres Verbältniss voo

Kalk-Subphosphat vorhanden, als in frischen Knochen. In manches

noch nicht näher bekannten Bediugnissen erleidet dieses Salz sonderbart

Modifikationen, wodurch es grosaentheils in ein Anderthalbkalk-Phospbat

verwandelt wird , das in kleinen bexagooen Prismen an der Oberfläche

der Knochen krystallisirt; ohne Zu- oder Ab-nabme des Bestandes, bloss

durch Änderung io der Beziehung oder Lagerung der Elementar-Tbeils

des Salzes, so dass der Subphosptist der Kooeben, welches eine normale

Zusammensetzung = 8 Ca O, 3 F’ O* besitzt, Veranlassung gibt zsr

Bildung von zwei beständigeren Varietäten; einem neutralen Phosphat

und einem aodertbalb-bssiscben Phosphat. 5) Io den Knochen fossiler

Tbiere ist immer mehr kohlensaurer Kalk vorhanden , al.s io Meosebea-

Knochen aus alten Gräbern, nud io diesen meistens weniger als in

frischen Knochen, seye es nun, dass dieses Salz schon ursprünglich

häuüger bei urweltlicbeo Tbieren gewesen, oder dass es erst später ein-

gefiibrt worden ist. 6) Es war niciit möglich , die geringste Spor voo

Calcium-Fluorür zu entdecken in Meoseben-Gebeinen aus alten Gräbers

;
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ii fouilen Thicr-Knochen war ea immer vorhanden. T) Die Kieael- und

.4laun-Erde , welche man manchmal in ao groaacr Menge in alten Men-

schen- nnd in foaailen Thier-Gebeinen anlriffl, aind erat apSter aua dem

Boden bineingekomroen. 8) Die Färbnng einiger begrabenen oder foa-

sileo Knochen röhrt nicht immer von deraelben Sabatanz her; manche

icbön grüne Menachen-Knochen aind von Kupfer-Karbonat gefärbt
;
einige

violette oder purpurne durch eine organische Subatauz; die blauen,

grüaliebblauen und grünen fossilen Knochen von Eiaen-Phospbat. 9) Die

snter dem Namen Koprolithen bekannten Konkreiionen sind wirklich,

wie BacKr.AND geglaubt, die Exkremente oder vielmehr Harn- und Koth-

Exkretionen der lebthyoaauren u. a. Reptilien. Ihre Zusammensetzung

Dibert sich ginzlicb der der Guano der Südsee. 10) Das mumifixirte

Fleisch oder vielmehr der letzte Rückstand von der Fäuluiss der Ka-

daver hIv terreau animaP' enthält in beträchtlicher Menge eine an Koblen-

osd Stick-Stoff sehr reiche organische Materie, welche in Eigenschaften

osd Elemeatar-Zusammeasetzuog mit BouLLAv’a „Acide azutmique“ iden-

tisch ist.

B. Geologie und Geognosie.
s

Berzelios: über Metamorphosen der Gebirgsarten (Jshres-

Bericht XXI, 562 ff.). Bei den neuern geologischen Forschungen hat man
viel zu reden angefangen von den Metamorphosen der Gebirgsarten,

du belast den Veränderungen, welche sie mit der Zeit erlitten haben

and wodurch sie allmählich aus einem Zustande in einen andern nmge-

scbtffen worden sind. Schon im Jahresbericht 18S8, S. 386 wurden Keil-

asu’s Ansichten darüber angeführt. Studkr hat kürzlich ähnliche Ideen

aafgeitellt, und wiewohl er in den positiven theoretischen Erklärungen

nicht so weit geht wie KsiLnAU, so hat er sieh doch den Ansichten des-

•elben genähert und den Granit als durch die Metamorphose von vorher

voihandenen geschichteten Gebirgsarten entstanden angesehen, wenn such

eia solcher Prozess noch nicht erklärt werden kann. Die Chemie ,
sagt

er, hat uns allerdings wichtige Aufklärungen über viele rätbselhafle

Phänomene in der Geologie verschafft; aber sie befindet sich noch nicht

in dem Zustande
, dass sie die hSheren Probleme dieser Wissenschaft

aufxnl&sen vermag. Die Beobachtungen sind der Theorie weit voran-

gtgsngen. Tbatsachen ans diesem Grunde abzulSugnen, wie Dieses oft

gttehehen ist, heisst denen nachahmeu, welche Kbpler’s Gesetze ver-

warfen, bevor sie Newton aus der Schwerkraft hergeleitet hatte. Für
die Chemie ist noch kein Newton gekommen, der, auf geologische Beob-

achtangen gestützt, die tieferen Ursachen darzulegen hat, welche der

Konilrnktion des Systems in den Alpen zu Grunde liegen. — Die

*) Reinb. nft» phit. Journ. XXIX. p. 205.
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Oaoloi^en, welche eich voratellen, dasi die Chemie in Znkonft eile geo-

logiechen Beobachtangen inösee erkliren können, vergeeeen gans, daas

dieee Erklirung aieh anf elwaa mehr, als auf Chemie grnnden innaac.

Wenn der Chemiker diese höheren Probleme, z. B. die Konatraktion der

Alpen , zur ErkUrung vornehmen soll , so muss er von dem Geologe«

erst die Geschichte der Begebenheiten verlangen, durch welche die beob-

achteten Gebirgsarten mit und ohne Überreste einer vorhergegangene«

Organisation aufeinander gelegt worden sind, anfinglieh horizontal nad

hernach, wie so viele, aus dieser Lage-geröckt, wobei deutlich auglekb

mechanische Kräfte und dadurch bewirkte Bewegungen slallgefanden

haben, mit einem Wort: die Geschichte der Veränderungen, welche ntatt-

gefunden haben, bevor die äussere Rinde der Erde den Zustand annabm,

welchen aie, ao weit unsere Urkunden reichen, nachher beibehaltca hat.

Können die Geologen die wahre Geschichte mittheilen, so ist es wabr-

scbeinlich genug, dass die Chemie in dem Zustande, worin diese Wisac«-

sebaft sieh schon jetzt befindet, völiig genügende Erklämagen über das

Meiste würden geben können. Aber wenn die Geoiogen dann antworten

müssen: dass diese Geschichte niemals aufgezeiehnet und dadurch an-

wiederbringlicb verloren stj , so müssen die Chemiker antworten , dass

es einfältig sey , mit chemischen Ansichten und Meinungen
,
gereimten

oder angereimten, den Mangel historischer Urkunden ersetzen zu wolico.

Besser ist es
,
bloss genaue Beobachlnngeo zu machen nud nicht mehr

zu erklären, als was sicher und deutlich erklärt werden kann; denn es

ist richtiger einzuaehen, dass eine Beobachtung nicht genügend erblSrt

werden kann
,

als sich Illusionen mit falschen Erklärungen biozogeben-

Man sagt zwar: Hypothesen seyen Brücken zur Wahrheit, aber ai« ahid

noch öfters Fusssteige, die geraden Weges davon ableiten.

Mit diesen Bemerkungen ist es nicht Bbhzblids’s Meinung, geolo-

gisehe Metamorphosen zu läugnen; er hat damit nnr auf die Nothwen-
digkeit aufmerksam machen wollen ,

dass man sie nicht auf etwas ano-

debne, was nach nnsern gegenwärtigen Begriffen’ nnreimbar ist, mit dem
Vorgeben

, dass cs in Zukunft reimbar werden kann. Was wir jetzt

Sandstein
, Alsuoschiefer und Kalksteiu nennen

, ist ursprünglich nicht

das gewesen, was es jetzt ist. Sie waren einst Niederschläge im

Wasser, wovon die eingescblossenen Überreste von organisirten Körpern

Zeugnisa geben; und, ehe sie ein solcher Bodenscblamm wurden, sind

sie wahrscheinlich etwas anderes gewesen. Sie sind hernach in zusam-

menhängende erhärtete Stein-Massen übergangen und haben also deutlich

Metamorphosen erlitten
,

die aber nicht gegen einen wiaseiiscbafUieban

Begriff streiten. Aber wenn Geologen den Granit ein Produkt von ge-

schichteten Gebirgsarten seyn lassen ,
welche keinen Frldspath , Qnars

oder Glimmer entlislten haben, oder wenn sie den Serpentin aus Gebirgs-

arten entstehen lassen, die kein Talksilikat als vorwaltenden Bestandtbeil

enthalten, so erdichten sie Erklärungen, was aus jeder wahren Wissen-

schaft verbannt seyn muss.

: jy Googlen •
.
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C. Frobderz: geogiiostiscbc BeobachtuDgen über die Di-

lavial-Gebilde deg Sckwarzivaldes

,

oder über die Gcrülle-

AbUgeruogeu iu dies ein Gebirge, welche deu jüngsten Vor-

garne b iebl lieben Zeiträ unten angeboren (mit einer Karte der

arwaltlicben See’n des Sebwarswatdes, Freiburg 184$). Nach einem all-

gameiuen Überblick der geognostischen Verbällnisae des Scbwarxwatde»
folgt im 1. Abschnitt des „allgemeinen Tbeiles" die „Besebrei-
bang der Geröll e- Ablageru ngen iui Schwarzwatd.“ Die Schwarz-

toaid-Thiler , io denen das Phänomen der Geröile-Bildung auch nur in

miaiger Entwicklung zu beobachten Ist , sind in der ganzen Breite ibrea

Grondes mit solchen Massen bedeckt. Die Gerolle liegen frei am Tage,

oder es erscheint Dammerde darüber verbreitet, nicht selten aoeb Torf.

Die Grösse der Gerolle gehl bis zu 3'— 4' im Dürebmesser und nimmt

überall Thalaufwärls zu. Die Mächtigkeit ihrer Ablagerungen, an denen

nirgends wirkliche Schichtung beobachtet wurde, ist höchst verschieden,

nwist beträchtlicher gegen den Ansgang von Thälem; häufig erreichte

man beim Graben von Brunnen etc. das unterliegende feste Gestein erst

nach 33' , 40' , SO und mehr Fassen. In sehr steil abfallenden Thälern

fehlen die besprochenen Ersebeinnngen oder sind nur io unbedeutender

Weise zu sehen. Auch in besonders engen Thälern vermisst man die

Gerolle oft. Tbäler mit hohen, steilen Bergen in ihrem Hintergrnnde

sind dagegen änsserst häufig von betrichllicheo Gerölle-Massen bedeckt,

und wo iu obern Tlieilen von Thälern mächtige Fels«Partie’n zn Tag
»leben , da zeigt sieb das Phänomen fast immer in mehr oder weniger

grossem Massstabe. Diese ist auch da der Fall, wo ein, in seinen obern

Tbeilen steiles Thal in den untern sich verflacht und erweitert. Die

mineralogische Beschaffenheit der' Gerölls hängt fast immer von der

Katar der Felsarten ab, aus denen ein Thal besieht. In der Regel sind

die Gerölls gut gerundet, in untern Thal-Gegenden vollständiger , als

in obern. Hin und wieder trifft man grosse Blöcke ganz abgeriebea,

geglättet; wirklich polirte Gerölle aber mit Spiegel-Flächen bemerkte der

Verf. nicht. Was die Richtung betrifft , nach welcher die Gerölle ver-

breitet wurden , so geht diese nie von der Mündung eines Thaies auf-

wärts; überall kommen die Ablagerungen aus bübern Tbeilen und ver-

breiten sieh abwärts. Verfolgt man sie anfwärts, so gelangt man in

dar Regel in böhern und engem Gegenden zu Fels-Parlie’n umgeben

von grossen Schutt-Halden eckiger Blöcke; von diesen Trümmer-Hanf-

werken gebt fast jedesmal die Gerölle-Bildang aus; hier ist ihre Grenze,

ihr Ursprung. Gerölle-Massen, auf Höben der Schwarzwald Berge ab-

gelagert, zeigen einen wesentlich verschiedenen Charakter, der sogleich

auf verschiedenen Ursprung acbliessen lässt. Solche Ablagerungen ent-

baiten entweder Gerölle von manehfaltigster Minernl-Natur: Granit, Gneiss,

Porpbjrr, Syenit etc. regellos durcheinander geworfen, oft weithin zer-

slreut, so dass sie dem Boden fremd sind, welcher dieselben trägt; oder

die Gerölle bestellen bloss aus Granit, meist in grossen runden Blöcken,

Bad diese liegen auf dem Boden, von dem sie losgetrenut worden. Die
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Verbreitung mSchtiger, aug den vielarligiten Geeteinen gebildeter GerSU*-
Maggeo über die erhabenaten Gipfel und Rücken manclier Berer — «o
xwar, dagg aich die Gerolle dort auf ganz analoge Weige abgelagert imd
aeratreut finden, wie in Tbälern — iat daa groagartigate Pliäiionaen,

welchea die Gerölle-Bildung im Sckwarzwalde darbietel; eg bleibt jedocb

beacbr&nkt auf die Umgebungen von St. Blatien, Todtmooi und Lrtrs—

ftirck. Die Berge aind manchmal mit Gerollen ganz bedeckt, wie beamel,

in der Art, daag aie aich Ober den büebaten Gipfel binzichen und naacb

allen Richtungen über die Abhänge aiiabreiteo. Der grösaere Thr-iJ

aolcher Gerolle iat von Vegetation bedeckt
;
wo aie aufgearhlosaen wur-

den, liegen dieaelben loae ,
wild und regellog durch einander, mit Saod

und Gruaa gemengt. ,Die Gerolle kommen in allen Dimeuaioiien vor
von Erbaen und Nuaa-Gröaae bis über 3 und 4' Durcbuieaaer. — Auf
ziemlich vielen Bergen, die aua grobkörnigem Granit beatehen , zeigen

aich groaaartige Ablagerungen runder Granit-Blöcke, welche durch ge-

wiaae , vom Verf. auaführlicb geachilderte Merkmale von den früher b«-

achriebenen Ablagerungen zeratreuter Gerolle auf Höben verachiedru

aind. Ea beatehen dieselben nur aua grobkörnigem Granite; die geruo-

deteo Blöcke erscheinen atets gemengt mit groaaen eckigen Masaea ;

der Umfang der eraten wird bedeutender gefunden , als bei den übrigen

Ablagerungen (10' bis 20' im Durchmeaaer und darüber); eie finden airh

noch auf ihrer ursprünglichen Lagerstätte, sind nicht weithin und gleirb-

fSrmig ansgebreitet etc. Die Gegenden, in denen Ablagerungen runder

Granit-Blöcke auf Granit-Bergen Vorkommen, gehören zu den wildesten,

rauhesten des ganzen Schwartwaldes.

Im zweiten Abschnitte entwickelt F. die geologische Theorie
der Gerölle-Bildung. Ea führten ihn seine Unterauchungen anr

Oberzengung, dass bei weitem der grösste Theil der Gerölle-Masaea

des Schwarzwatdes durch Wasser Strömungen gebildet ae^, entweder

in Folge des Durchbruches nrweltlicher See’o , oder durch Aafatsu-

nngen und atmosphärische Ursachen; nur ein kleiner Tbeil jener Ge-
rölle entstand durch Ersebütternngen

, ohne Mitwirken von Strönion-

gen. — Bei der grossen Ähnlichkeit von auf Bergen und in TbäJera

zerstreuten Gerolle -Maasen mit Geröllen, welche Baebe und Flüsse,

überhaupt starke Strömungen anschwemmen , leitete man schon in alter

Zeit jene Ablagerungen als Wirkungen von Finthen her , und diene

Ansicht ist auch noch heutiges Tages ziemlich die herrschende. Neuer-

dings wurden andere Erklärungs-Weisen versneht
;

allein diese scheint,

wie der Verf. sagt
, „grossentheila daher zu rühren , dass die Geologen

bis jetzt nur allgemeiue Andeutungen über Ursprung und Umfang der

Wasser-Maasen gegeben, welchen man die Gerölle-Bildung zusebrieb, die

Wasser-Massen also nicht näher ermittelten, welche in speziellen Fällen

in bratimmlen Gegenden die Gerölle-Ablagcrungen veranlassten. Dia

grossarligen Erscheinungen zerstreuter Blöcke ganz über die Höhe der

Berge hin und jene vielen Tbälcr blieben kaum erklärlich oder nur mit

Hülfe gewagter Hypothesen; die Wiikung schien nicht im richtigen
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Vfrbiltniw« mit der Urtaclie“. Non laeeen a!cli abtr die meisten und
gerade die (groasartigaten Gerölle-Ablagerungen im SchumrzwatAi auf

eben so einfache als naturgemäße Weise durch Strömungen erklireii,

«ibreifd der Gletacher-Theoiie, wenn ihr eine Ausdehnung gegeben wird,

nie diese in jüngster Zeit geschah
, die wichtigsten physikalischen und

gNlogischen Gründe entgrgenstehen. Folgende Phänomene sprechen

DScb F. dafür ,
dass die Gerülle-Massen — mit Ausnahme der runden

6raait-Blöcke-anf granitischen Bergen — durch Strömungen entstanden:

I) Die Gerolle sind gaui auf dieselbe Weise abgerundet, wie wir

solche noch jetst sich bilden scben in Bächen und Flüssen mit starkem

Fall. 1) Sie liegen, gleich den in unsern Tagen durch Anschwemmung
snengten Gerölle-Haufwerken

,
von den verschiedensten Dimensioneu

dercbeinander und zum Tbeil io Sand und Gruss. 3) Die mioertlogiscbe

Bescbaffrnheil der Gerölle ist bei einer und derselben Ablagerung sehr

Bsscbfaltig; eine Thatsaebe, die sich auch bei Anscbwemmungen wieder-

holt, welche noch unter unsern Augen entstehen. 4) Auf den Höben
breiten sieb die Gerölle gleiebmäsig nach allen Richtungen aus;

sie bedecken die ganze Oberfläche der Berge, ln Tbälern füllen sie

den ganzen Tbalgrund in seiner Länge und Breite, sie ebnen
dort den Boden häufig mehr oder weniger vollständig. S) An Stellen,

wo die Strömung besonders gewesen wegen starker Neigung des Bodens

oder weil die Gerfille-Floth gewaltsam ans enger Schlucht bervorbracb,

SKbt man nicht selten jetzt noch ganz deutlich
,

dass sich das Wasser
eiae Rione, einen Kanal auswühlte , der auf einer oder zu beiden

Seitea von Gerölle-Dämmen begrenzt ist. 6) Die Gerölle stammen aus

kshero Gebirga-Gegenden und nehmen an Grösse ab, je weiter sie ent-

ferat von ihrem Ursprünge liegen. 7) Sie sind — mit Ausnahme der

Stellen in der Nähe ihres Ursprungs — nicht mit eckigen Blöcken

geneagt. 8) Hinter Gebirge - Vorsprü n gen und in Seiten-

Buebten findet man die Gerölle oft in grossen Mengen zusammenge-
hlafl. 9) An Stellen, wo sieb Thäler verengen, fehlen die Gerölle

oder zeigen sich in weil geringerer Menge, als oben oder unten an

•sichen Stellen; eia Verhalten, das auffallend mit der Wirkung von Strö-

men übereinatimmt. 10) In Tbälern mit sehr starkem Falle und von

sletleD Abhängen kommen die Gerölle nicht , oder nur in verhältniss-

äsig kleiner Zahl vor. II) An der Ausmöndung grösserer Thäler ver-

flacht sieb dis Gerölle- Ablagerung und breitet sich gewissermasen

Fächer-förmig aua, so zumal in das grosse AAein-Thal. 12) An der Aus-

sadang enger Tjiäler, io welchen bedeutendere Gerölle-Bildungen slalt-

fsadeu, trifft man oft grosse Gerölle-Masscn znsammeogebäuft. Sie

•eilen gewöbolicb zu beiden Seiten oder auf einer Seile der

Thal-Mnnduog Dämme und kleine Hügel zusammen ,
welche meist an

einem ihrer Abhänge mehr oder weniger steil abfallen und andern
• adern sich verflachen. 13) Gegen den Ausgang grösserer Thäler,

>0 wie in kleinen Buchten, oder zu beiden Seiten der Mündung von

'Fhälrro, also ausserhalb derselben, werden häufig beträchtliche Sand-

Jahrgang 1843. 15
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und Lehm-Abl«Kerungen Kclroffen, welche auKCiinUlig; angeichwemnl

aind und in der Regel die Gerolle bedecken.

Nach Aufeäliluiig dieser beinerkenswerthen Thalsaelien , welolie in

enisehiedeneler Weise für die Ablagerung der ScAtrarsu’aU>Gerölle durch

Anacbwemmungen sprechen — während viele der angedeuteten Phänosnene

nach der GIcIscher Tlieorie sich durchaus nicht erklären lassen, so swar,

dass Dian genbtbigt ist, auch noch die Erklärung der Gerölle-Bildong

durch Strömungen zu Hülfe zu nehmen — wendet sich unser Verf. zo nähern

Erörterungeu über die Entstehungs-Art der Gerölle-Ablagerungen des

Schwarxwalä*t und insonderheit au deren Bildung beim Dorchbrnehe

nrweltlicher See’n. In mehren Thälerii
,

tbeils auch über die Höhe bin,

kommen Gerölle-Ablagerungen von so ausaerordentliehem Umfange und

von solcher Mächtigkeit vor, dass man deren Entstehung unmöglich ganz

den nämlichen Ursachen zuschreiben kann, wie jene der weniger beträcht-

lichen Gerölle-Massen. Beim Verfolgen derselben Thal-aufwärts gelangt

der Beobachter endlich zu Hochthälern
, von welchen jene Grrölle-Bit-

duiigen susgehen. Die ganze Struktur dieser Thäler ist von der Art,

dass sie der Vermuthnng Raum gibt, es könnten dieselben in der Urzeit See-

Becken gewesen seyn. Es sprechen dafür ihre Becken-förmige Gestalt,

ein flacher, fast ebener Boden, die Gegenwart von Sümpfen und Torf-

mooren, und vorzüglich der Umstand, dass die Gründe solcher „Tbälei“

ganz mit Sand und mit kleinem Gerolle bedeckt sind, wie bei jetzt noeb

vorhandenen See’n. Ferner liegt die Vermuthung nabe, dass die engen

Scblucliten
, womit jene Hochtbäler gewöhnlich in Verbindung Stehen,

erst später durch Erd-Erschütternngen gebildete Spalten sind, durch

welche der Wasser-Abfluss erfolgte. Zum vollständigen Beweise, dass

aus jenen
,

in ihrer Struktur mit See-Becken übereinstimmenden Hoeh-
tbäleru gewaltsame Wasser-Ausbrüche erfolgten, dienen ganz augeuschein-
liche Zeichen heftiger Strömungen. (Thäler, welche zwar die Charaktere
von Seebecken tragen, an deren Mündung aber keine Zeichen grosser
Sliömnngen varkommen, rechnet F. nicht au jenen, in weiclien die

frühere Ezistenz urweltlicher Sce’u anzunebmen ist.) ln Thälem der
Art, theila an der Stelle, wo sehr wahrscheinlich der Durchbruch erfolgte,

trifft man bedeutende Gerölle-Massen, und die ausgedehntesten und gross-

artigsten finden sich in Tbälern unterhalb der Dorcbbrucb-Stella and
weit abwärts, meist bis zur Mündung. In geschichllicher, ibsila in nener
und neuester Zeit fanden Durchbrüche von Sce’n und von grossem aaf-

gestauteu Wasser-Massen in versebiedenea Gegenden Statt; der Verf.
bezieht sich auf eine Reibe bekannter Beispiele sog den Werken von
Essl, Hofs und aus andern Quellen entnommen, und leitet den Beweis
ab, dass beträchtliche Wasser-Maasen

, welche plötzlich ausbreehen und
mit grosser Geachwindigkeit fortströmen, (Sbig sind die gewaitigsteu
Verheerungen ansoriebten und eine Druck- und Stosa-Kraft zu entwickeln,
dcien Wirkung die aoffallendslea Resultate bervorbriogen kann. Die
geologische Struktur der ScAMMtrxaoaM-Gegenden, in welchen in der Urzeit
See n vorhanden waren

, lässt ferner mit höchstem Wahraeheinlichkeita-
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Grad« den Schlais in , dai« dort einat Kroase Erd • Eraeliülleruiifcen

alaUffefunden habeo, wodurch liefe und auagedebnie Boden-Spalten rnl-

•landen niid ao die Öffnung der See-Becken und der plölilicbe Waeaer-

Ausbrueb bewirkt wurde. Der Verf. tbeill iotereiaanle Thalaichen ao-

wohl , ale Anilogieen mit ,
welche für die Richtigkeit jener Behauptung

prcehen. Hierher gehören aueaer dem Uinataiide, daae die ehemaligen

See-Becken mit Thal-Schluchten in Verbindung alehen, welche den aua-

geceicbnetaten Spalten - Charakter tragen
,

die ungeheuren Trüinmer-

Maaaen der Granit-Berge in den Umgebungen den Schluchsee’t, daa Vor-

kommen der graaearligalen Gerolle-Ablagerungen gerade da, wo die ana-

gexeichnelen Spilleo-Tbülcr, die auffallend engen und wilden Schluchten

vorhanden aind etc. — Aueaer Zweifel iat, daaa wiederholte Eraehdtte-

rungeo nnd Hebungen und zwar in veraebiedenen geologiachen Perioden

im Schwanwalde ataltgefunden haben; die neueete dieaer groaaen Kata-

alrophen fällt in die jüngate Tertiär-Zeit, in die apätere Periode der

Diluvial-Epoehe. Mit ähnlichen, noch gewaltigem Ereigniaaen im benach-

barten Sekweitser-Jura und in den Alpen atehnn jene den aiidlichrn

Sehwanwaldet io augenacheinlichem Zoaammenhange. — Waa die geo-

legiacbe Zeit-Sebeide der Gerölle-Bildung im Schwarswalde betrifft
,

ao

bat man jüngere und ältere Diluvial-Gerölle aniunehmen, letzte atammen

nicht aoa nnaerem Gebirge. Vorkommen älterer GerSlle unfern Kandern,

Sulaharg , Ballrechten
, Staufen und Freiburg. Gründe für daa Alter

dieaer Ablagerungen. Wir können, ohne die una geaetiten Grenzen zu

äberaehreiten
,

nicht bei den Entwickelungen verweilen und eben ao

wenig bei dem, waa hinaiehtlich der Gerülle Bildang durch Anfatannngen,

veranlaaat durch groaae Fela-Stfirze oder durch Berg-Schlipfe
,

geaagt

wird, ao wie in Betreff der Gerölle-Bildung durch atmoapliäriache Uraachen.

laterraaant aind die Tbataacben daa achnelle Entstehen von Geröllen

beweisend.

Von den auf granitiaehen Bergen liegenden runden Granit-Blöcken

nimmt Hr. F. an, daaa aie weder durch heftige Strömungen, noch durch

Wirkung von Gletaebern „gebildet“ wurden, sondern Folgen grosaartiger

Eraehütterongen aind. Wer mit den Phänomenen der „Felsen-Meere“

im Fichtel-Oebirge nnd im Odenwaide nicht unbekannt ist, würde dem

Verf. , was die Schwarxwalder „Teufela-Miihlen“ betrifft
,

beialimmen

müssen , auch wenn derselbe seine Ansicht über jene „Erachüllernnga-

Geröllc“ nicht durch eine Reihe gewichtiger Gründe nnteralülzt hätte.

Wir können iudesaen nicht umhin
,

einige dieaer Gründe hervorzuheben,

nnd erlauben uns, dabei an Boosatrro«t>i,T’a Beobachtungen in den Cor-

düUrtn und an Im Pr.Av’s Wahrnehmungen in Eitremadura zu erinnern.

Oie Lagerungs-Art jener Blöcke im Sehwarxwald iat ao, daaa dieselben

aamöglieb durch Wasser über die Granit-Berge zerstreut worden seyn

kÖBaea; auch die lebhafteste Phantasie muss bei solchen Lokal-Verhilt-

Bissen an Fiutben-Wirkungen so denken Anstand nehmen. Schon die

aasserardentlielM Grösse vieler dieser Blöcke, welche hin und wieder in

Menge nbereinaoder gvthiirmt liegen, ist mit der Gewalt unverträglich«

• 15 *
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di* wir *»1611 der „wätbcndsten“ Floth luzutehreibcn uni gritiltrn ddrf*

len. Die Blöcke erieheinen zutn g;rozieii Theile nicht ibgerondrt, loadem

eckif;. Oft umgeben die Grinit-Trönimer Kuppeo-fürmif(e, io zufTclIeDder

Weile herrorragende ErbabenbeiIeD, Hügel und kleine Berge, von denen

nicht zu bezweifeln, daia aie emporgehoben worden, alz der grobkörnige

Granit, aui welchem dieielben bratehen ,
aehon feit war, und daia die

Blöcke bei der groaaen Erachütterong , von der die Hebung dea feateo

Geateiui begleitet war , loagetreont wurden. Die Granit-Blöcke liegen

nicht bloii auf der Oberfläche, viele lind von Sand- und Groas-Ablage-

rungen bedeckt, lo daaa man sie durch Auagrabnngen an den Tag aehaf-

fen muas. Ein weiterer Grund dafür, daia die Granit-Blöckp auf grani-

tiichen Bergen durch heftige Ersehütterungeu loagetreont worden , ist

nach unierm Verf. die Analogie dieaer Ablagerungen mit den groaaen

Trüminer-Masaen von Buntem Sandatein, welche vieje Höhen dea nörd-

lichen SehwurzwaldfS bedecken. Dieie Trümmer auf Höben plotoniaeber

Berge bilden oft wahre Felaen-Meere zahlloser eckiger Sandstein-Blöcke

von allen und bis zu den grössten Dimensionen, wild und malerisch über

einander gethürmt. Niemand wird die Entstehung dieser ungehenren

Muiaen eckiger Bruchstücke ans harten, jeder atmosphärischen Einwir-

kung wideratehendcn Quarz-Sandsteinen der Verwitterung zoaebreibeo

wollen. Ihre Lagerungi-Verbältniaae führen nothgedrungen zum Schloss*:

dass dieselben durch grosse Hebungen und Ericbütterongen von einer

ausgedehnten Sandstein-Ablagerung losgetrennt wurden. — Die gewalt-

samen Katastrophen, wovon die Rede, die Hebungen und Erschütterungen

grobkörniger Granite
, dürften in veracbiedeneo geologischen Perioden

erfolgt sejrn , theils wahrscheinlich zur ZRt der Durchbrüche jüngerer

Gang-Granite nnd Porphyre, theils während der jüngsten Dilovial-Periode,

als viele Spalten-Tliäler entstanden und der Dorcbbroeb urweltlicber Sae’a

im südlichen Schwarzwalä erfolgte.

Die dritte Uuterabtheilung des zweiten Abschnittes handelt von der

Gletscher-Theorie. Ohne in Polemik über dieselbe im Allgemeinen

cinzugeben, lässt F. den Unteraochongen von Veheti, Chaefeictier und

Agassix jede Gerechtigkeit widerfahren. Die weit bedeutendere Ausdeh-

nung vieler Alpen-Gletscher in früheren Zeiten ist nicht zu bezweifeln

und ebenso wenig, dass Gletscher Felsen abrundeo
,

poliren , ritzen

können. Unser Veif. sah diese Phänomene in den Ketten dea JUont~

Blanc und lHonl-Rota. Er überzeugte sich auch, dass in sehr grosser

Entfernung von den gegenwärtigen Gletschern, ganz ausser dem Bereiche

derselben, auf der Schweitzer Molasse und im südlichen Jurn-Gehänge ge-

rundete, polirte, geritzte Felsen zu sehen sind, die häufig so auffallende

Äbnliebkeit mit wirklichen „Gletacher-Schlifl'eo“ haben, dass man sieh

wohl versucht fühlen könnte, die Erscheinungen derselben Wirkung zu-

znsebreiben
, stritten nicht astronomische

,
physikalische nnd geologisch*

Gründe gegen solche Annahme. Die Ähnlichkeit ist jedoch keineswegs

gross genug, um jeden Gedanken einer Abrundung, Polirnng nnd Ritzung

durch ein anderes Agens, namentlich durch Druck mächtiger Gerölie-

N
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Maasen, welehs heftige StrCmuiigeii über Feiern hin und lirr brnreglen,

nussutehlieseeo. Ja et neigt ticb bäubg „die Übereintlimiuuug der

.mFels-Scbliffe“" mit „„Wtster-GliUlUDgen““ to aurftllend, de«», wer
beide Wirkuogen genauer tludirl bat, jene der Abreibung durch Eia und

durch vou Waaaer bewegte Gerölle-JUnssen, und die Eracheinungen unbe-

faogcn, ohne Vorliebe für eine oder die andere Theorie betrachtet, bei

Beaatwortuog der Frage: ob jene von den Gletarhern heutiger Zeit ao

weit entfernten Feie - Schliffe dnrch Eia oder Waaaer bervorgebraehl

worden aeyen, mindeatena in Zweifel bleiben und die Sache aia Contro-

vers-Gegenatand anaeheu wird.“ F. achildert nun die allgemeinen Merk-

male der früheren Gegenwart von Gietaehern, cuerat die „Schliffe“. Er

entwickelt deren Charaktere und neigt, wie nie wohl xu unleracheideo

sind von Waaaer-Glittnngen , von Abrundung der Felsen durch Ver-

wittern , von glatten Ablöaunga - und von Reibungs-Flächen. Ferner

werden die Unterachiede der Eit • und Waaaer-Schliffe von andern äbn-

licben Phänomenen dargetban. Daran reihen aich Betrachtungen über

Gletscher-, Strom- und Stufn-Wälle, über aufgepflannte Blöcke, Karren-

felder nnd Wasaeriöcber. Endlich folgen die Beweise, dass im Schwarx-

waU keine Gletacber vorhanden waren. Wir wollen, in ao weit es

unter Raum gestattet, die Thatsaeben im Auaxuge andeuten, welche den

Verf. berechtigen, die frühere Gegenwart von Gletschern in dem von

ihm nnterauchten Gebirge absuleugnen. 1) Alle gerundeten und dabei

geglätteten oder polirten Felsen , welche auaaer dem Bereiche jetiiger

Bäche und Wald-Ströme beobachtet wurden, sind cntsehiedeue Was-
aer-Glättungen; ea fehlen ihnen namentlich die Streifen und Ritten

der Gletacber-Sehliffe gänxiich. Mau trifft die Erscheinungen in der

Tbalaoble oder ganx nabe bei derselben; in sehr geringer Entfernung

aufwärts, am Futae der Berge, seigeu die nämlichen Felsen keine Spur
von Glättung, auch finden sich die abgerundeten, polirten Gesteine

meist io grossen Eutfernnngen von den hypothetisch angenoronieneu

Gietaehern n. a. w. S) Durch Verwittern abgerundete Felsen, wie

solche unter andern im Gebiete itt Sckwarxwalder grobkörnigen
Granits ganx gewöhnliche Phänomene sind , laxsen sieh von Glelscher-

Sehliffen ao leicht unterscheiden , dass eine Verwechslung nirbt wohl

denkbar ist. Durch Verwittern xngerundete Gestein-Massen findet mau
nie geglättet oder polirt, sie fühlen sich rauh, uneben, höckerig an u. s. w.

1) Unter den Trümmer-Hügeln ist nichtein einxiger, der entschiedeu

für einen Gletscher - Wall , für eine Moräne anxuaehen seyn dürfte.

4) Sturx-Wälle

,

von Bergstfirxen nnd Erdrutschen herrübrend, lassen

sieh meist ohne Schwierigkeit erkennen
, und wo Zweifel bleiben ,

wird

man schon darum nicht auf die Gegenwart einer Moräne schliesseo dürfen,

weil auch in diesen Fällen die übrigen Zeichen der Gletscher-Wirkung

fahlen. 6) Aufgepflanxte Blöcke, grosse Fels-Trümmer, auf einet

ihrer schmalen Seiten frei und fast schwebend liegend, beweisen nichts

weder für, noch gegen die Gletsrher-Theorie. 6) Karren- F elde r

werden im Schwartwald vermisst
;

diese nackten
,

kahlen , gaui
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darcbfurchtm und zersebnitlenen Felten, Fol^n ei^nthfimlicher, tonder-

btrer Verwitterun;;« - Arten gewitier Ktlkticine, wie tia menchmal bei

tileUchern gefunden werden, können überbaupt wobl in unterm Gebirge,

im Gebiete plutoniteher Felt-Gebilde nicht Vorkommen, 7) Wataer-
Löclier, XU den weniger wiebtigen Beweiaen det frohem yorhanden-

Kejnit von Gletschern gehörend , sind nur an einigen Stellen xii tebeo,

wo jetxt noch starke Strömungen einwirken. Zu diesem Allem kam bei

dem Vorf. noch die Überxeugung, dass die Annahme mSsig antgedebnter

Gletscher in den höhern Gebirgs-Tbeilen tur Erklirnng der grossen

Gerölle-Abltgerungen det SchwarzwaUei bei weitem nicht genügte. Man
müsste die mehr alt kühne Hypothese einer nngchenern Eit-Decke so

Hülfe sieben, und selbst diese würde viele der. interestantesten , gross-

artigsten Gerölle-Bildangen nicht xu erklären vermögen, so wie den

gänsliehen Mangel der Gerölle-Ablagerungen an xahlloten Stellen, welche

von jenen problematischen Eis-Matten überzogen seyn mostten.

So weil der allgemeine Theil ; im zweiten oder topographiscben

werden zunächst die urweltlieben See’n de» Schwarztpaldei
und die Strömungen bei ihrem Durebbroche genauer betrachtet.

Bis jetzt glaubt F. ei I f, früher mit Wasser erfüllte Gebirgs-Becken unter-

scheiden zu dürfeu: das Wutach-Becken, eines der ausgedehntesten,

das Haelach- nnd Ürsee-Becken\ das Aha-Beckeu; das Alp- und Sckwmr-

za-Brcken-, das Becken von Muttereiehen-, das Ibach-Becken-, das IMndeut-

Becken-, das Wehra- Becken-, das Prä0bach-Becken-, das Becken der

Obern Wiese-, endlich das Becken von Hofegrund. Es sind Gründe vor-

handen, noch in einigen andern Gegenden des obern, mittlen and nntem

Schwarzwaldes das ehemalige Vorkommen urweltlicher See’n anzonehroen;

allein jene Gründe beruhen mehr auf Vermulbungen. Auf der dem Buche

beigegebeneo Karte üiidet man Lage und Umfang der namhaft gemachtea

urwelliiehen See’n, to wie die Strömungen bei ihrem Durchbrnehe mög-

lichst genau angegeben. Die Bezeichnung der See-Grenzen kann , ans

leicht begreiflichen Gründen, nur als Annäherung zur Wahrheit betrach-

tet werden. Eine vollkommen genaue Bestimmung dieser Verhältnisse

würde Nivellirungen aller ehemaligen Schwarzwätder See-Becken nöthig

gemarht haben, eine Arbeit, deren Zeit- und Kosten-Aufwand in keinem

Verhältnisse mit ihrem geologischen Nutzen stände. Wären übrigens

auch die genauesten Höhr-Bestimmungen im ganzen Umfange jener Becken

gemacht , so würde daraus häufig dennoch nicht geschlossen werden

können, ob die See-Oberfläche (^iese oder jene Gegend, die eine oder die

andere Stelle erreicht baba oder nicht. So wie nämlich heutiges Taget

noch bei Bebungen det Bodens örtliche Senkungen und Hebungen statt-

findrn , to traten ohne Zweifel auch bei den mächtigen Ersebätterongea

während der Diluvial -Periode ähnliche Ereignisse in unserem Gebirge

ein, und namentlich in der Auiraündung der See-Becken, in der Nähe

der Thal-Spalten. Manche Stelle, die einst grössere Höhe erreichte, liegt

jetzt vielleicht so tief, dass sie dem urweltlicben See in seinem frühera

Umfangt nicht mehr zum Damme dienen könnte. Besonders auffallend
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lind nokhe PbäooweBO >n der Mündung dri Uatlach- und Ürtee-Beckent

tu beobichten; nber geride da Usst licb der Be weil fnbren, dm Sen-

knngnn eingetrelen aeyn müssea.

In der auifübrlichen Schilderung der einielnen Becken

können wir dem Verf. nicht folgen. Uniere Leier werden das, wie über

AMiKerungi-Weiie der Gerölle und über die Theorie ihrer Bildung in

jedem derselben, über die mit den verschiedenen Becken zusammen-

bkngenden Thäler, über Tbalsaehen für eine frühere Gegenwart von

Sne'n nnd gegen das einstige Vorhandenseyn von Gletschern, endlich

über die Ursachen mehr oder weniger heftiger Strömungen gesagt wird,

mit weit grösserem Interesse im Werke des Hrn. Fa., die Karle vor

Augen ,
nachtesen. Eben so müssen wir es mit dem halten ,

was über

Gerolle-Bildungen durch Aufstauung und atmosphärische

Oraacbeu bemerkt worden. Nur in Betrefif des Thaies von Baden

iOos Tkal), wo Agassu Gletscher-Spuren aufgefunden zu haben behaup-

tet, gestatten wir uns eine Ausnahme. F. gesteht zu, dass die Block-

Anhäufung bei Oeroldsau viel Verführerisches habe und leicht zum Irr-

tbum Anlass geben könne, man habe eine Moräne vor sich, wenn keine

weitern Untersuchungen über den Ursprung einer grossen Strömung in

diesem Tbale angeslellt werden, wenn die Eis-Theorie für erwiesen gilt

nnd man von der Voraussetzung ansgeht, überall seyen Gletscher gewesen.

Bei aorgfältiger Prüfung aller Diluvial-Phänomene des Oot~Thates, bei

unbefangener Erklärung derselben ergibt sich nach unserm Verf. mit

vollster Bestimmtheit, dass jene Anhäufung granitischer Blöcke bei 0e-

rotdaaa kein Gletseher-Wall, keine Moräne sey, sondern eine ganz ent-

schiedene Anschwemmung.

Fr. Borr: Geologie von Aden an der Küste Arabiens (Land.

Edinb. phil. lHagaz. 1841, XIX, 174-175). Aden ist ein vulkanisches

Vorgebirge mit hohen Fcis-Zacken, durch eine niedere Meerenge mit dem

Festlaiide verbunden, von 6 Engl. Meil. Länge, 3 M. Höhe und bis

1776' Sechöhe. Nur im tieferen Theile gesellt sich erhärteter Seesand den

vulkanischen Gesteinen bei. Der interessanteste Theil ist ein ungeheurer

Krater am Ende des Vorgebirges gegen das Festland ,
in dessen Mitte

die Stadt A<len steht. Er ist li Mellen weit und bis auf die Ost-Seite

von 1000'-1776' hohen Lavafels - Abstürzen umgeben, welche im N.

und ini S. von einer Spalte durchsebnilteii werden. Die Hälfte

von dieser Spalte ist die höhere und vollständig ,
die östliche ist thei -

weUe eingesunken und nur halb so hoch. Im N. dieses Kraters ist eine

nngebcure und hohe Masse vulkanischer Erzeugnisse ,
welche Reste

kleinerer Kratere seyn mögen. Das herrschende Gestein ist eine dunkel-

nder Chokolade-braune Lava, oft sehr zellig. Mitten an der Ost-Seite

des Kraters enthält sie eine Masse, welche aus Wechsel-Lagern von

grünliehem und ln der Stroktur etwas blättrigem Porphyr und von rotbem

nckrigem Thone besteht. Am N. Einschnitte kommt ein körniges Gestein oder
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eine valkanitohe Brcceie vor. Die Sebichten falleu grroeinlicb ^ . Ift*

vom Kreier weg. Viele «eokrrchte Djrke darcheetzen die valkeiiiech««

Feiern and sind härter als diese. Cbalzcdon kommt in kleinen Adero
vor, anch schwarzer und grüner Obsidian unter nicht bekannten Ver-

hällnisaen.

Dir flache nördliche Küsten>Linie, wo der erhärtete Seesand baapt-

sächlich vorkommt, scheint dem Verf. eine gehobene. Die Bindung dra

Sandes schreibt er der Wirknng tropischer Sonne anf kalkige Materia-

lien zn. Er schliesst zahllose Konchylien and Korallen von noch dort leb«a*

den Arten ein.

Okem: über den Ömnger Steinbrach (Jszt 1840, 382). Vor
einigen Jahren hat rin Hr. Barth von Stein den Brach an sich gekauft,

uro die Steine znm Kalk-Brennen zu gewinnen; - später aber betrieb er

ihn absichtlich auf Versteinerungen
, da ihm einzelne Gegenstände voo

Engländern, Holländern [v. Breda ?] n. s. w. sehr gut bezahlt wurden.

Neuerlich sucht der Geheime Hofrath Seifried auf der Insel Reichenau

im Bodentee die merkwürdigen Gegenstände mehr im Lande zn erhalten.

So hat er jetzt eine zweite Chelydra Murchisonii und 3 Riesen-
Salamsnder (Homo diluvii teslis) ans diesen Brüchen so sich gekauft,

welche sehr denllich erhalten sind und sich gegenseitig ergänzen. Mil
Schlegels Abbildung des Skeletts des aus Japan von Siebold gebrachten

Salamanders verglichen
,

findet Okeh weder in der Grösse noch in den

einzelnen Knochen-Stücken einen Unterschied
,
daher er die Überzeugung

gewonnen, dass diese Versteinerung noch gegenwärtig lebendig in Japan
vorkomme. — Kürzlich hat Barth auch einen wohlerbaltenen Unterkiefer

and die Zähne des Oberkiefers von einem Mastodon nach Zürich ge-

bracht, welche ganz den Exemplaren des M. Tnricensis Semnz aus
den Kohlen-Grnben von Elgg bei Zürich (v. Mev. Pataeol. 72, Brohr's

Leth. II, 835) gleiehen. Auch Hauzähne and grosse Knochen werden
im Oninger Bruche gefunden ; sie liegen im Stiukschiefer selbst. —
ZiBOLER im Steinberg zu Winterthur hat auch ein Nagethier von da,

ein A noem a?

Ehremero: über das Massen-Verhältnias der jetzt leben-
den Kiesel-Infusorien and über ein neues I n fusorie n-K ou-
glomerat als Pol irsebi efer von Jastraba in Ungarn (Berlin. Akad.

1837, Juli ^ PoGGER'O. Annat. i83T, XLI, 555—568). Der Polirschiefer

von Jastraba ist Kreide-artig , weiss , derb , nicht blätterig und zeigt

unter dem Mikroskop 10 lofusorien-Arten und Schwamm-Nadeln. Jeae

sind: Navicula viridis, N. fulva, beide um Berlin lebend, En no tia

Vfeatermanni, ebenfalla lebend, Gallionella varians bei Berlin

lebend, G. distans den Tripelfels von Bilin bauptsäcblicb zuaammen-
aetzend und wahrecheinlicb kürzlich auch lebend gefunden, Coeconema
eymbiforme, C. eistula und C. g i bbu m, alle drei bei Berlin lebend,

Digilized'by Google



231

Baeillaria buugarica uad Fragilaria gibba, beide bisher. uUbl
lebend gefunden.

Im Ganzen kennt man nnn 70 Infasorlen-Arten Ini fossilen Zustande,

SOS 15 Geschlechtern, wotoo 3 ansgestorben, vergesellschaftet mit 2

Polythalamieo, 16 Pdsnzen, dann mit Finstern, Eaehareu, Seeigeln
Pflanaen-Blitlern. Von den 70 Arten hatten 71 schon einen natnr*

lieben Kiesel-Panzer, von 8 andern ist solches zweifelhaft. Etwa die

Hilfle der Arten bat man noch lebend gefunden. Die Poljrlhalamien haben

Kalkscbalen. Die Xanthidien der Feuersteine sind rund, nicht linsen-

förmig, mithin keine Cristatellen-Eier, auch sehr viel kleiner als diese,

aod oft in der Selbst-Theilung doppelt befunden worden. Auch den

Eiern von Hjrdra vulgaris sind sie flbnlicb, nicht gleich.

EniiEnBERe bat neuerlich gefunden, dass die Kiesel-Infusorien bei

warmer Witterung einen Hand-dicken moderartigen Überzug der ste-

henden Wasser bilden , so dass er in einer halben Stunde fast 1 Pfd.

dieser Thiere sammelu konnte, von welchen 100 Millionen erst einen

Gran wiegen, und im Juni wurde man im Thiergarten zu Berlin binnen

wenigen Stunden bis zu \ Centu. sammeln können. Man wird daber

nicht mehr fragen: woher kommen alle diese das Gestein zusammen-

•etieoden Thierclien, sondern: wohin kommen alle diese Kiesel-Panzer

io unsern Gewässern. — Neueren Erfahrungen zufolge bilden die leben-

den Kiesel-Infusorien eine Art Dammerde, io welcher, wenn sie 14 Tage
lang allmählich zum Zei brechen trocken geworden, doch ein Tropfen

Wasser viele wieder ins Leben rufen kann; wogegen sie vollständig

sasgetrocknet unerlässlich sterben.
'

Srildem es E. gelungen
, bei mehren Arten von 5 Gescbleebtern

der Bacillarien-Familie die Magen in 4—dOfacher Anzahl nachzuwrisen.

Ist ober ihre tbierische Natur wohl kein Zweifel mehr. [Wir haben schon

einige neuere Auszüge mitgetbeilt. D. R.]

Escher von DER Lwth: Bemerkungen über Sefströms Unter-
suchungen über die auf den Felsen Skandiuavient vorhande-
nen Furchen und über BÖTBZinoK’s Notitz von einigen Ver-

hältnissen der Diluvial-Schrammen in den SkandinavUeben

Gebirgen, welche der Gletscher - Theorie von Aesssiz zu

widersprachen scheinen (Poogerd. AhhoI. 1849, LVI, 605—616).

Der Vf. sucht B’s. Widerlegung zu widerlegen, sowohl an sich als in

soferne sie dessen Skandinavitcher Gcrölleflulh-Theorie zur Grundlage

dieoen soll. Er zeigt nach der Reihenfolge von B’s. Gegengründen, dass

I) der keineswegs vollkommne Parallelismus benachbarter Schrammen,

ihre Divergenz an den entgegentrelenden Felsen, ihre Konvergenz hinter

denselben, ihre vollkommene Horizonlalität längs der steilsten Seiten-

ränder derselben, die Erhaltung scharfer Ecken und Kanten au der

Hinter- oder Lee-Seite jener Felsen u. s. w. nicht nur eben so gut, sondern

zum Theile auch besser oder nur allein durch Gletscher-Wirkung sich erklären
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laiie; iniil>e«ai]<i«ra «ayca dia von SsraraoM abgebildal gaacbliffeiMa

Fetaen Skanünatneni drarii bei dea Glatacliern der Schwritx ganz iba-

iieb ,
ond die weithinaiebrnden und ini Gaoaen paralleleo Forchen , wie

auch jene Horiaontalitit deraelben linga aenkrechter Pelawända nod die

feiiiaii Ritzungen aejren Eracliainungen
,

die er aelbat oder CnaarEianEa

und Aozaaiz an Waaaer-Schliffen nie, wohl aber an Gletacber-SebliS»

beobachtet hüllen. Denn ea iai keineawega richlig, daaa die Oletacher

keine Uoretnigkeil, keine Sleine u. dgl. in aieh eolhallen; er aelbat habe

im Eiae länga der den rtafcA-Glelacher begrentenden aenkrechlen und

horizontal geaehramraten Qranil-Wand, Sehlaaim-Kliimpeben und Gcateia-

(Qoarz-)Stüeke häufig geaeheo
, ond der seil ÜO Jahren fortwiibrend ab-

nebmeude FiMcten-Glelacher im St. Sicolaut-Thale habe im letzlen Jabre

an aeiner Sohle eine mchie hundert Fuaa lange und breite 'Sebatl-Maaae

aoflaoeben laaaen ,
welche zwar zum Tbeil noch mit reinem Glelaefac^

Eiae bedeckt aeye, die aber iin nächaten Jahre bald ganz entblöaat aeyo

werde. Die Polirung der Feiern will der Vf. daher mehr, aU man biabec

getban, den io der Glelacbrr-Soble zaaammengekillelen Slein.Trümmera

als dem Eiae aelbat zuachreiben, obachon er dieaem die glättende Wirkung

nicht ganz abapreehen niüchte. 3) Die Rieaentöpfe, welche B. von Waaeer-

Wirbeln hinter vorragenden Felaen herleitet , kommen nach SEraTiiöa

aneh auf der unateigenden Vnrdereeite und aelbat auf der Höbe dienet

Feiern {TroUhätta) vor, wie in der Nähe der Glelacher der ScMtcttit

<ao Beai und Sitten nach Cuanr. etc.). 3) Eine Floth wird weoigateoa

nicht geeigneter als ein Gletacher aeyn , von Skandinamen aoa das

700' hohe FinnUcke Plateau zu achrammen. Weiler will aieh E. nicht

aiolaaaen, da er Skandinavien nieht durch Autopsie kennt.

P. Mehun; über den Stand des Rkeinex bei Botel and die

fortdauern d e A bn a hm e ar ine r Waaae r-Mr n g e aeit SOjabrea
(PoGGKND. Ann. Phys. tS4S

,

LVII, 314—319). Seit 1809 wird zn Baut
durch Taci.A's Veraiilaaaung der Pegel regelmäsig beobachtet. Ea ergibt

aieh, dass der Wasser-Stand in jedem der seitherigen Dezetiiiirn bedeo-

tend abgenoromen hat. Er wird durch folgende Zahlen (mitlle Pegel-

Höhen?) ausgedröckl.

Ia0»-I8l8.

11.

1811»- 1828.

III.

162»— 1838.

IV.

Diflier««!

FOD 1 U. HIa

Winter 4,7t 4,65 4,35 0,36
Frühling ....... 6,80 6,14 5,93 0,87
Soiiiiner 9,67 8,87 8,27 1,40
Herbst 6,31 642 6,24 0,07

Herbst und Winter . . . 6.S1 5,44 5,30 0,31
Frühling und Summer . . 8,24 7,50 7,10 1,1«

Wintcr-Wanier 5,34 5,08 4,83 0,51

Sommer-Wasser 8.41 7,86 7,56 0,85

Jahr 8,87 6,47 6,20 0,675.
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Aaf Reehnnnf; rinrr Vertiefung de« Flusibeltes kann dieie Abnahme

aiehl iceatlzt werden, da eine solche Vertiefoii^ in so starkem Maasstab

weder wahrscheinlich noch bemerkbar ist; endlich weil die Abnahme jo

Bseh den Jahreszeiten sehr nngleicli ist, bei einer Vertiefung aber sie

gleiclimisig rertheilt seyn müsste. Zum Theil kann sie vielleicht zufällig

seyn. Da man aber allgemein über Abnahme des Wassers in den Neben-

äiaaen, s. B. im Birii0,
kiägt, so muss sie wohl gröastentheils einen andern

Orwnd haben, vielteicbl in dar seither wirklich stark vorangescfaritlenen

Anslichtnng der dortigen Wälder and in der Abschaffung der Brarbe.

Vgl. Jabrb. 183S, 586, 588, 59t2 und 1839, S20, 320 n. a.

Nohdbsmöld: über gefurchte Felsen in Finnland (Oeoloff. toc.

1841. April 7 > Land. a. Edini. phHos. Magat. 1841, XIX, 534—515).

Seil SEvantöx’s Bekanutmacbilngen hat N. Fels-Schrammen onf fast allen

Bergen von Lappland bis Süd-Finnland gefunden, welche mit wenigen

Abweichungen von NNW. und N. nach SSO. und S. gehen. Auf den

hdchsten kahlen Fels-Stücken sind sie selten noch sichtbar; aber wohl

überall wo sie durch Erde und Sand gegen Zerstörung geschützt ge-

wesen. Aoeh seichte Furchen von 3'—6' Weile hat N. auf den aus N.

nach S. streichenden Sand-Röcken oder Plateau’s gefunden ,
welche die

Wasser-Systeme Finnland» trennen
,
und sie oft über 50 Faden weit in

derselben Richtung, wie die schmäleren Rinnen auf den Bergen, zuweilen

nahe bei einander, verfolgt; so insbesondere bei der Kirche von Kemi

zwiaebeo den Pdslstationen Antila und Raukula zwischen Tarnet und

Vtnberg und an einer Stelle in Carelien einige engl. Meilen von den

Eisen-Werken St. Anna im S«o/er/W-Kircheplele. Bei Heltingfor» iet

man mit einem Schachte 20' tief durch Alluvial-Boden bis auf das feste

Gestein niedergegangen , von welchem man einige geschrammte Stücke

weggeschossen bat : zugleich 20' tief unter den Spiegel des Finnitchem

Busens. Auf einem flachen und nicht aehr grossen Gneiss-Felsen mit

Schrammen onweit Porkala, 6 Werste von der Küste, entdeckte er auch

eisen Riesentopf von gans ungewöhnlicher Grösse, auf 3' weit,

unten etwas weiter und 16' tief. Ausser Waaaer und Detritus enthielt

er am Boden viele vollkommen abgerundete Steine und Schlamm; sein«

Winde waren vollkommen geschliffen und so glänzend ,
als Gneiss nur

werden kann. An der Ost-Seile war der Rand etwas abgerundet und

aiit einigen breiten nnd flachen Furchen aus Ost in West brzeicbual, als

ob Wogen und Steine da hinein getrieben worden seyen; die ander«

Seite aber war so scharf, als ob später erst ein Stück Stein dort weg-

gcaprengt worden seye. Die Oberfläche des Felsen war mit Schrammen

ans N. in S. wie in den Bergen bezeichnet, die sieb mit vorigen kreulzten.

Cber Niveau-Änderungen im Finni»chen Buttn hat man neulich fol-

gende Beobaehtungen gemacht. Auf der kleinen Insel Fussaro, einig«

Heilen von Hangördd im offenen Meere war 17S4 ein Wasser-Zeichen

gemacht worden , welches nun 20" Schwed. (19}" Engl.) über milllein
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WaMcrttaade bt; ein 1800 gemaeblea ial um 9" geaiirgen; und etaea

von 1801 um S". Um PeUr$burg und CrontUtdt aebeinl aicb nicM«

geindert an babeo.

Von HisinoBn: Anteiebnungen über daa Kraide-Lagar bei

CarUhamn (.Kongl. Svenik Vetensk. Acad, Baadlingar för 1838, 8.

194—197 ^ lab 1841 , 451—463). Am Penningberge rubel aaf Saad

und Granit ein, wie es acbeint, sehr beacbrinktes Kreide-Lager 80'— 190’

über der Meereafläcbe. Ea bestebt aus alaubfSrmiger von Sand veraa-

reinigter Kreide-Masse ,
welche aber bin und wieder , wie an der Ober-

fliche der versteinerten und meistens aerslüekten und sermalmten Koa-

ebylien
,

fester und dann voll kleiner grüner KSroer ist ,
snm Beweis

dass dieses Gestein irgendwo von Grünsand losgerissen and mit anders

Kreide-Trümmern hier wieder angesebwemmt worden ist. Es ist die

nördlicbste Kreide-Ablagerung in Schwtden und an Stoff, Versteiuerungen

und Entstebunga-Weise kusserst ibniieb dem Lager von Mörbg, 3| Meil.

S. von da an der Greiise Schoonem. Noch weiter nördlich findet man

Kreide nur noch an der Ost - Küste und auf Ö*et ,
Übergangs - Ge-

steinen sufgelagert. Das Lager von CarUhama besitst folgende Petre-

fskten-Arten mit dem sog. SehoonischeH Muschelkalk gemein , einem bei

Ignaberga, BaUberg u. s. w. vorkommenden Kreidekalk-Tuff voll ser-

trümmerter Muscheln, hin und wieder mit fremden Stein-Körnern, vereist

mit einem weisseo oder weiaslicbgrauen Kalke, welcher bisweilen körnbt,

Ucker und abfärbend und bisweilen sehr fest ist, näiulicb: Cidarites

vesicnlosus Goutr. , Stacheln, Belemnites mammillatus Noisa.,

Oatrea flabellifo rmis N., Podopsis truncata Ln., Cbama ba-

liotoidea Sow. und Terebratula costata NiLsa.
;

dann mit dsai

Muschelkalke und Grünsande sugleicb: Oatrea hippopodium Nuss,

und Plagiostoma puaillum Nilss.; wogegen Area exaltataNns.

und Oatrea Virgiuiea Lmk. Sow. in Schwedeii nur hier vorkommea

(letste xitirt aber noch Lsm. Auf. VI, 107 auch lebend an der Küsta

Virginieiu und fossil xu Bordeaux, Ddjasdin im Muschejsand der Pas-

raina, Mim. *oc. giol. II, 171, Moston in der obern Mecres-Bildung

Nord-Amerika'e, Jabrb. 1S88, 734}.

Lmx: über die Röhren in der Kreide von Norwich {BrU.

Aeeociatioa, Birmingham 1889, 30. Aug.^ Vlnitit. 1889, VII, 340—341).

Diese Kreide ist bedeckt durch von Eisen stark gefürbte Schichten vao

Kies, Sand und Lehm, bin und wieder mit Massen eisenschüssigen Saad-

ateines, worin die Konchjrlien des Crag abgedrückt sind. Die OberBacbe

der überlagerten Kreide ist sehr unregelmäsig. An mehren Stellen

ist sie von derselben an abwirts dorcbxogen von Röhren-artigen ,
senk-

rechten oder gewundenen Höhlen, welche die Form umgekehrter Kegel,

einen verSnderlichen Queerdurebmesser und 1' bis über 60' Tiefe bcsitxea.
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Ihre AatfülloDK beitehl in dcDielbrn Stoffen, welche die Kreide bedecken,

»er dasa sie nicht gescbichtet sind. Der Kies besieht sua abgerundeten

Qaarx-Stöeken ;
aber nie findet man in diesen RSbrrn Konchyiien, Kreide-

Stücke oder andere kalkige Stoffe. Ein gröbrer Sand mit den Quarx-

Slüekea pflegt die Mitte dieser Röhren einxuncbmen, ein eisrnsebössiger

sad (Br das Wasser dnrchdringbarer feiner Thon gaos ohne Kalk den

Grund und Umfang derselben au bilden. Die Kreide selbst ist ron

dieaen Röhren an anf eine Strecke von einigen Zollen und selbst bis

auf 0' bin weich, feneht und von etwas feinem Sand nnd Thon gefirbt,

sa den übrigen Orten aber vollkommen weiss und in Siuren löslieb.

Solche Rühren, die nicht über l}' weit sind, werden oft durchschnitten

durch Lagen von mit weisaem Überxng noch versehenen Kiesel-Nieren,

•reiche (als Fortsetzungen der in der Kreide selbst verbreiteten Lagen)

sich erhalten haben , wührend ihr Kreide-Mottergeslein verschwunden

ist. Die über die Röbren-Mündungen weggehenden Kiesel-Lagen biegen

sieh über denselben selbst abwirls. L. folgert hieraus 1) dass eins

Siore diese Röhren durch Auflösnng der Kreide gebildet habe
; 2) dasa

sie diese allmihlich gethan und die entstehenden Röhren eben so all-

üblich durch von oben herab und zwischen den Kiesel-Nieren hindurch

sinkenden Lehm nnd feinen Sand ausgefülll habe, so dass jene Nieren

nicht selbst alle zusammen auf den Grund der Röhren hinabgleiten konnten

;

3) dass jene Süure Koblensinre gewesen , welche an das Wasser von

Quellen gebunden war, die auf diesem Wege zu Tage drangen, 4) als

diese Quellen zu fliessen aufbörtrn , drangen Tagewasser durch die

über der Kreide lagernden Schichten in die Röhren ein ,
führten die

frinsten Tbon- uhd Sand-Tbeilchen mit sich hinab nnd auch zum Theil

in die Kreide, weiche sie anfsog, selbst hinein nnd fürbte so die Um-
gsbnng der Röhren.

W. Staiuc Bemerkungen über vorigen Aufsatz (a. a. O.

S. 466—459). Zuerst iüugnet der Vf., dass die Kreide in einiger Ent-

(eronng von den Röhren io Süoren vollkommen löslich seye; er habe

immer einen Rückstand bekommen. Wie es sieb denn sonst auch er-

küren würde, dass nach Lxsix’s eigener Angabe die tu situ gebliebenen

Feuerstein - Nieren noch ihren Kreide-Überzug*) behalten bitten? —
Was die Erklirung der Biiduogs-Weise betrifft, so habe zweifelsohne

Wasser diese letzte versnlasst, aber süsses Wasser dazu genügt.

Die Öffnongen nimlieb seyen niebts als Spalten nnd Senkungen des Kreide-

Bodens gewesen, wie sie nach dem Niederschlage jeder Schichte oder

Abtbeilung der Kreide durch lokale Einvrirkoog der Sonne, Austrocknung

und Zusammenziehung nnd viclleleht auch durch Nsebgeben der Untertags

•) Der Vf. »«st aber HwaUner Überteg* aed bekaaatlich lat der welaae Obarasg dar

Kretde-Nleree aebr oft Tripal-srtlf. — Obrigana kommen aoeb In der MastrieAttr

Kreide aolehe wieder anegefdllte RSbren vor, durch welche Knoebes noch lebender

TMar-Artan ln groasa Tiefe blnabgefallen sind. b.

Digilized by Google



in Fol((« von Qaellen-Laof u. dgl. entaUnden. Dieaer Ansicht nl-

spreche auch die nach oben erweiterte Form der ÖffDaDgen : ela Beweia

dass die Uraacben ihrer Erweiternni;, und daranter nainentlich noch eine

apttere Auawaachuag, von oben gewirkt haben. Wäre eie (nach Lteu.)

von unten gekommen, ao würden die Öffonngen nnteo weiter aeyn, weil
{

hier ateehaniache und cliemiaehe Kraft atirker gewesen wire, als oben. <

Dis Ausfüllung aber aeya von oben gekommen durch Biawascbung.

Wie sieh wkbrend langer Zcilriome auf dar Kreide: oekrige Thoo-Maaaen.

Sand und Kies, abgerundete Geschiebe und endlich Fclablöcke übereia-

andergelagart haben, so liegen sie in gleicher Ordnung ringewaachea,

in der Kreide. '

C. Petrefakten-Kundc.

Lund: fortgesetzte Bemerkungen über BratMeat susgC'

atorbene Säugthier-Schupfung nebst einer vorläufigen Über-

sicht über die fossilen Reste der Vogel-Klasse {Ovrrtigt orcr

4et kongl. Dantke Videntkabernet Srltkab* ForhaniUnger > aaret tS41

^Münchner Gelehrten-Aiizeigeii 1849, 868— 87t). Die aufgefnndeaen

Saugetliiere haben sieb seit der letzten Mittlieilung (Jabrb. 1841, 492)

wieder vermehrt, so dass der lebenden Arten jetzt 86 aus 40 Gesrhlecbtera

(wobei Cyoogslc venatica, ein neues zwischen Hund und Vielfrass

stehendes Genua), der fossilen 111 aus 54 Genera sind. Unter den 10

neuen fossilen Arten sind 2 Myrmccophaga, den lebenden M. jubats

und M. 4 dactyla sehr äbulich; 2 Dasypus Waul., einer von der Grfissa

des jetztlebeoden Tatu mirim und D. sulcatus, welcher den fossiles

D. punctatus etwas übertriffl; 1 zwergartiges Meg.-itberiun> Lsn-

rillardi, kaum grösser als der Tspir; ein neues Faultbier-Gesrblerht

Oenotberinm gi gas mit denen vonCholoepus ähnlichen Eekzlhnen;

sine Lotra n. s. w. Smilodon, ein neues Genus, muss nach voll-

ständiger aofgefondeaem Skelette nun di« frühere Hyaana neogaea
bilden , wodurch dieses Genns ans Ataerika verschwindet ond die ge-

zogenen ResoHate sieh modiüziren. Diese« Genns steht zwisohen Hy-

aen« ond Katze und hat seinen Namen von den stark susammengedruek-

teo fast lansettlichen Eekzähnen. Die Art hatte die Grösse des Löwm,
aber einen schwerfälligen Bau und grösare Eckaähne als irgend rin be-

kanntes Raubthier. ~ Das früher aofgestellte Genus Platonys wird

clwnfalls vollständiger cfaarakterisirt , woraus sich Folgendes ergibt:

In Kopf und Zähnen bat PI. alle Charaktere des Faultbiers und keine

Annäherung gu Gürteitbirr ond Ameisenbär. Die Hände bieten Merkmale

von Faulthier und auch von Ameisenbären, sind aber in den meistro

cigeothümlieh gebildet
,
jedoch immer so ,

dass sie das Thier
,

wie dsz

Faolthier, geschickt zum Klettern und ungeschickt zum Gehen maebteo.

Dies« ist noch mehr mit den Füssen der Fall, obschon diese schon beim
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Fullbirr durch die EiowIrUlrnkani; drr Fuueohle aehon von allen andern

brkionlen Bildoageit stark |(eung au drnierlbeo Ztveeke abtveicben. Mil

tlieuin ist es also genau verrrandt, und da der Grundpian und der

Gnadxwecfc der Organisation aneh bei Megalonyx und Megatbcrlnm
derselbe ist, so gehören alle drei — gegen BLsinviixs’s Argumentation

ober beide letxien — xnr Familie der Fanitbiere. Auch beweiset nichts

die allgemein angenommene Meinung
,

als scycu sie mit einem Panzer

mseben gewesen, sondern es ist sogar das Gegentbeil sehr wabrscbeio-

lich. — Ob der Mensch gleichzeitig mit diesen Thieren gelebt habe,

niil L. auch jetzt noch nicht entscheiden; obscbon er theilweise ver-

•leiocrte Menschen-Knochen gefunden.

Von fossilen Vögeln bat L. 33 Arten aus 26 Geschlechlern gefunden,

ndmlicb 1 Raubvogel, 18 Singvögel, 6 Kletterer, 4 Hühner- und S Stelzen*

Vögel. Fast alle gehören in die dort einheimischen und z. Tb, 8Aä-

Amerika eigenthümlichen Genera, wie Anabstes, De n d rocolaptes,

Opetiorrhynchus, Crypturus und Rhea sind. Einige der fossilen

stimmen auffallend mit lebeuden Arten überein, wie Cypselus collaris,

Anabates polioceph alns, Capito melanotes, Coccyzus csja*

not, Perdiz dentata, Crez minuts. Nnr eine Art ist ganz ver*

schieden von den jetatlebenden Vögeln und deutet nuf eine ausgestor*

bcoe Form aus Iluser’s Familie der Alectoriden; sie bat die Grössn

des Amerikairiteheu Stransses. — — Alte Gesetze, die man hinsicht-

lich des Verhältnisses zwischen der lebenden und ausgestorbenen Siuge-

tbier-Schöpfung 8.-Amerika'a aufgestellt, gelten auch bei der der Vögel.

L. Acasbiz: zeigte lebend und fossil identische Koncby-
lien-Arten aus England vor (Verhandl. der Schweilz. naturf. Gesellach.

in Zürich 184i, S. 63—64). Diese fossilen Muscheln vom Gestade des

Clgde etc., aber in einem dem Meere nicht mehr erreichbaren Niveau

eotnommen
, haben ganz das Ansehen der in Orönland lebenden Arten;

nur Cyprina islandica kommt such noch io England zogicici; lebend

vor. AnASSiz folgert desshalb auch bierana eine Periode grössrer Kilt«

cor Zeit der Gletscbey-Entwirkelung, die bis zum Mittelmeer sich er-

itreckt beben muss, weil auch in SicUien diese Cyprina fossil gefunden

*ird, obscbon sie nicht mehr so weit südlich lebt [Hier lässt also

flr. Asassiz mit lebenden identische Spezies zu , weil sie für einstig*

Temperatur-Erniedrigung sprechen, obschon er in andern Fällen so sehr

gestritten. Aber die fossile Cyprina Sicüient gehört ja auch
der Snbspeninnen-Formation Italien* an , welche ihrerseits eine Menge
•ödlicher Formen von Mollusken und selbst Säugetbieren — Rhinoceros

* w. — enthält! Wie steht es also mit der Generalisirung solcher

Schlüsse aus einzelnen und lokalen Erscheinungen?]
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FntHcis Mirkoe hat im mittcMertilren Geiteiae zu Catotri, Mmry-
land

,

den faat Toltatändigen Schädel einer neuen Delphin-Art, D.

Calvartencia, entdeckt, an welchem andere beEcicbnende Seelbier-

Reate anhingen. Er aclieint keine nrganiaehe Materie mehr au enthalten.

Oie Art gehört zu CoviEn’a eratrr Unterabtheilung der Delphine niil

langem Rüaael and ähnelt im Schädel zwar am meiaten dem D. lenco-

rbamphua Per., weicht aber in der Anzahl der Zähne, der Vertbriiang

der Gaumen-Knochen u. a. w, daran ab. Die Geaammtläiige dea ScbädeU

von der Schläfen-Leiate an bia auni rrrmuthliclien Ende der Kinnlade

= 17" Engl. ; die vom Vorderrande der Naaen-Löcher bia zum verniulb-

liehen Ende dea Rüaaela 11",5; aeine obre Breite queer über die Hinter-

baupt-Leiaten = die Breite der Baaia zwiacben den SehUrenbrinen

.sr 6"6: die gröaate Dicke dea dickaten Znbnea an der Alreola 0“ii

164», X, 384).

Eo«en RzaPAiL hat io den Bergen von Oigondat ein neuea Geaehlecbl

Fiacb-artiger Reptilien aufgefundeii, weicbea er Neuatoaaurue Gigon-
darum nennt. Ea war gebaut den Wogen dee Meerea zu trotzen nnd

mag deaaen Ufer und Buchten bewohnt haben. Seine Wirbel haben oben

einen aehr atarken Dornen- Fortaatz und unten eine atarke Kante en cäee-

ron, wie die Fiache. Seine Hinterfüaae aind Sebwimmfiiaae mit Krallen,

wie bei den Krokodilen
, die vorderen acbeinen Floaaen ana vieleekigru

Knochen-Täfeleben wie bei den Icbthyoaauren geweaen zn aeyn. Daa
Skelett lag in vollatäudiger Ordnung in einem achiefrigen und mergeli-

gen Geateioe
;
aber die Knochen waren nicht verateioert und haben groaaen-

tbeila nur ihre (genauen) Abdrücke hinterlaaaen. Die Geaammt-Linge
= 5>>>55, waa die unarer gröaaten Krokodile weit übcrtrilTt [?]; der von

R. noeb geaaromelte Theil war lang und der von Waaaer wegge-
achwemmte Schädel muss l™!! gemeaaeh haben <iö.).

P. B. Brodie; Notitz über eine Entdeckung von Inaekten-
Reaten und ein neuea Genus der Kr u staz eeo-Fami I i e der
Cjmotboiden, in der Wea I de n-Fo rmation des TFardour-Thalea,

WilU. (Oeoloff. Procted. 1839, III, 134— 135 und Land. Edinb. pkU.

Mag. C, XV, 534—636). Der Sleinbruch beim Dorfe Dintoa, 12 engl.

Heil. W. von SalUburg, bietet folgendes Proül dar

1. Klaf, die Oberfläche bildend

2. Weisaer Kalkstein 3"

3. Klajr 2—3
4. Weisaer Kalkstein, wie No. 2, mit Muscheln und Cypris . 3—4
6. Krystallinischer Grit mit Cyelas 2

6. Klay 2

7. Kley mit Grit-Lagen 3

8- Klay 2—3
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9. Hrllbraunrr Stndntein voll Cypri«, Cyciai, oben aa« ver-

kirinerten Muachrln 18"

10. Blaoer Klay, voll Koncbylirn-TrümmerD

11. D&naachiefrif(er Gilt 2

12. Fatrr-Kalk, Grit und Faserkalk 0

13. Weiaaer Muschelaandstein 2

14.

Hellbrauner und blauer Kalk voll Cymothoideu, nach unten

blitlerig; mit vielen Cy cl aden und einigen kleinen Austern 6

tS. Blauer harter Grit, voll Eindrücken von Cyclas . . 2—3
16. Weiaaer krystalliniacher blättriger Kalk ....

Wasser.

Die erwähnten Krustazeeo liegen in No. 14 oft Groppen-weise bei-

sammen; die Linsen der Augen findet man am Kalkstein, selten noeb

am Kopfe nnsitzend, auch Spuren der Füsae, aber keine Fühler. Auch

die Flügeldecke eines Käfers ist in dieser Schichte vorgekommen.

Io den Schnlthanfen, deren Trümmer anscheinend von dem frühem

Abban noch tieferer Schichten berrübren
,
kommen Bruchstücke eines

von den obigen abweichenden, gröberen, weicheren Kalksteines vor, der

in einen Grit mit Austern und vielen Knochen und Gaumen-Zähnen

von Fischen und Zähnen von Sauriern übergeht. Der Kalkstein

selbst aber ist voll einer grossen Cypris-Art ,
Theilen verkohlten Holzes,

Eindrücken kleiner und zum Theil Gras-artiger Pflanzen, Isopoden-

Resten , ?Cycladen, Insekten und Fischen, die zuweilen mikro-

skopisch [?] sind. Die Insekten bestehen hauptsächlich in Coleo-

pteren; in Resten eineij^Homopteren ,
in einigen Dipteren, woran

BUiD zuweilen Flügel, Fusse und Gtiederungea der Abdomen deutlich

uterscheidet, endlich ira Flügel einer L ibe 1 1 ula. Die Manchfaltigkeit

der Insekten ist so gross , wie mau sie nur immer iu den Tertiär-Bil-

daogen zu Öniugrn und Aix finden kann. Die Austern zeigen, dass

sieb diese Niederschläge in der Nähe einer Meeres-Buebt gebildet haben

atössen.

R. Oweh: Beschreibung von S kele It-Th eile n und Zähnen
von fün f Laby ri nth odon- Art en aus de m Ne u-ro the n Sand-

stein der Cotom End- und Brüche, nebst Bemer-

kungen über die wahrscheinliche Identität des Chirothe-

riuro mit diesem Batrachier-Geschlccht (.Geolog. Hoc. 184t, Fehr.

»4 > Ann. a. Magax. of Kat. Hist. 1841, VIII, 305—314). Vergl.

dabrb. 1841

,

62A. — Diese Arbeit stützt sich auf die Drtail-Uutersu-

chnng der in den Museen von W'arwick und Leamington aufbewshrten

Reste ans dem Nen-rothen Sandsteine der Gegend. Ausser dem L.

salamandroide s unterscheidet er nun 4 weitere Spezies; nämlich

2) L. leptogaatbus 0. Reste des Ober- und Unter-Kiefers, 2

Wirbel und 1 Brustbein von Coton End bei Warwiek. Die Oberkiefer-

Reste Beigen, dass der Kiefer- oder Antlitz-Theil des Schädels breit,

Jahrgang 1843. 16
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ehr iiiedergedruckl und Terfliicht war ,
ähnlich einem Riesrn-Scfaädel

von Salamander oder Alligalur. Die äufiare Obri fläche der Knochen

mit starken Skulptnrco wie bei den Krokodilern verseilen, doch in' ver-

bältuissniäsig gröberer Art. Das Bruchstück enthält die vordre Hälfte

der einfachen Reibe kleiner Zahne , 30 an Zahl
,

und die Basis eines

der starken vorderen Fsogzähne. Die Basen der Rrilien-Zäline atehen

nnmittelbsr aus der äus.sern Wand der seichten Alveolen hervor, iodess

diese keine äussre Einfassung haben. Der Fangzahn ist 3nial so gross

als der vorderste der Reihen-Zahne, welche nach hinten an Grösso ab-

nebmen; ihre gewöhnliche Länge ist 3'" und die grösste Breite j'".

Die j jedes Zahnes nächst der Spitze sind glatt, das untre Drilthril ist

kanelirt. Die Breite des Oberkiefers mitten in der Zahn-Reihe int 2"

6"'; nach hinten nimmt sie bis auf 3" zu, nach vorn etwas langasioer

ab bis zum Fangzahne, wo er nach aussen etwas breiter wird. Wo
der Oberkiefer ganz ist ,

trennt sich ein 4"' breites Stück nächst der

JWittel-Nslit vom Kieferbeine „by a longitudinal harmunin“ ab, der Lage

nach dem Nasenbeine des Krokodiles enispreeheiid. Bei den Batrschiern

mit vergänglichen wie mit bleibenden Kiemen erstrecken sich die Ober-

Kieferbeine nicht horizontal über die obre Fläche des Schädels, soiidero

lassen eine sehr grosse Lücke zwischen dem Kiefer- und dem Naaes-

Beine; und der Palatal-Fortsatz des vorigen trägt mir wenig zur Bil-

dung des Bodeus der Nasenhöhle bei, während sich derselbe bei den

Krokodilen horizontal einwärts erstreckt und sich auf der Mittellinie des

Gaumens mit dem von der andern Seite verbindet ,
einen ununterbro-

chenen Boden der Nasenhöhle bildend. Beim Lab. aber gehen die obern

Kirferbcine einwärts zum Nasenbeine
, um mit ihm eine zusammenhän-

gende Wölbung der Nasenhöhle zu bilden, während die Gsumen-Fortaätze

derselben so schmal wie bei den Batrachiern bleiben und die Millcllinie

nicht erreichen. Das knöcherne Mund-Gewölbe besteht hauptsächlich

aus einem Paar breiter und flacher Knochen , analog dem getheilten

Vomer der Bstrschier , aber dnreh grössere Ausdehnung sich dem der

Menopoma nähernd; uud seist das Maul durch sein Gewölbe besser ge-

schützt als bei irgend einem Lazerlier; so dass, wie 0. sich ausdriiekt,

der L. in dieser Beziehung physiologisch dem Krokodil am nächsten

kommt, in der Struktur selbst aber morphologisch Bstrschier ist. Bei

Menopoma und dem Riesen-Salamander erstreckt sich eine Reihe kleiner

Zähne queer über das Vorder-Ende der Vomer-Beine, und so deutet auch

das Vorkommen einer ähnlichen Reihe , in jedem Gaumen-Beine aiia 3

kleinern Mittel- nnd 2 grossem Aussen-Zähnen bestehend, sehr bestimmt

die Bstrschier-Natur an; und von dem äusseraten Zahne geht dann eine

Längs-Reihe kleiner gleichgrosser Zähne längs dem Aussen-Rsnde des

Gaumen-Beines nach hinten. Die ganze Reihe dieser Gaumen-Zahne ist

fast konzentrisch mit der der Kiefer-Zähne. — Bei den Eidechsen ist

die selten vorkommende Reibe von Gaumen-Zähnen kurz nnd gegen den

hintern Theil des Gaumens auf den Pterygoid-Beinen beiindlirh, wie

bei Iguana und Mosasaurus; bei den Batrachiern steht diese Reibe meistens
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queer, auf deiu Vorderlhril daa grlrennien Vomera bri Fröachen, Mruo-

puiua uud Ricaau-Salaniandcr, und auf dem Hiiilerllieilr bei Kewiiseii

Kröten; wihrcnd sie bei Amphiania nahezu eine Lan;;eii -Reihe am
äaaaeren Rande der Gaumen-Beine darslelll. Der Labyrinthodon aber

rarbindet beidea miteinander. Die hinteren üaumeu-Löcher aind voll-

aUudiicer von Knochen uniacliloaaen, ala hei den nieiaten Batrarhiern,

und haben dieselbe relative Stelle inne, wie bei Iguana. Nur der hintere

Rand von einem der vorderen Löcher ist erhalten
; aber nach seiner Kurve

so aehlieaaen, floaaeu die beiden vorderen Löcher nicht zusammen ,
wie

bei Krokodil, Frosch und Menopoms, sondern blieben entferot, wie bei

Igoaus. Aua den physiologischen Bedingungen der Nasenhöhle zu schlies-

aen, entfernte eich L. von den Batrachiern und näherte sich den Sauriern,

iudera er hestimnit von Knochen umschlossene hiiitre Öffnungen besass

nad wohl wie die liöhrrn Liift-athmenden Reptilien gealhmel hohen mag.

Daa Ahstossen und Erneuern der Kiefer- und der Gaumen-Zähne ging

in jeder Reihe abwechselnd vor sich, wie bei vielen Fischen, so dass die

Zahn-Reihe im Ganzen immer zu ihren Verrichtungen geschickt blieb.

Eia andres Stück aus dem IFartoickrr Sandstein ist 16" lang, der linke

Ast eines Unterkiefers wohl von derselben Art. Er ist schmal und gerade,

aiil dem Symphysen-Eiide plötzlich einwärts gekrümmt, und zeigt einen

bestimmteren Batrachier-Charakter, als einer der oben erwähnten Knochen.

Das „Eck-Stück“ ist sehr breit, dehnt sich auf beiden Seiten des Kiefers

aus und ist vorn bis nahe an die Symphyse verlängert
;
es bildet die ganze

Uttterseite der Kinnlade und erstreckt sich auf der inneren Seite des

Astes so weit als auf der äusseren, indem die innre Platte die Funktion

des abgetrennten „os opfrculare“ im Kiefer der Saurier übernimmt.

Daa „Zahn-Bein“ liegt auf einer tiefen und weiten Grube längs der

Oberseite des Eckstäcks, welches auch über die Grube vorspringt ,
um

eine starke kouveze Erhöhung längs der äusseren Seite der Kinnlade

unter dem Eckstück zu bilden. Dieser bei Rana pipiens auf den hinteren

Tbeil des Kiefer -Astes beschränkte Charakter ist hier beinahe bis ans

Vorderende fortgesetzt. Die Zähne sind lang und schlank, nach vorn

an Grösse abnehmend; eine Reihe von 50 abwechselnd mehr nach innen

gerScklen Zabiiliöhleu ist an diesem Stücke erhalten ,
dessen vordrer

eingebogeuer Theil die Basis der Alveole eines grossen Zahnes ist.

Da das Vorder-Ende der Kinnlade abgebrochen ist, so bleibt es zweifelhaft,

ob die Reihen-Zähne ausserhalb dem vorderen Fang-Zahne noch forl-

actzen , wie es als ein merkwürdiger Fisch-Charakter bei einer andern

L.-Art der Fall ist. Die Zahn-Höhlen aind enger als im Oberkiefer;

ihre äussre Wand ist mehr als die innre entwickelt, und die anebylo-

sirleo Zahn-Basen ähneln durch ihre schiefe Stellung denen der Ba-

traebier mehr. Oie innre Struktur dieser Zähne ist von der Spitze an

abwärts bis wo die eingebogenen senkrechten Falten des Zämentes

beglnoen, eben so einfach ala die ganzen Zähne der lebenden Balrachier

and meisten Reptilien; in der untern Hälfte aber beginnt sodann die,

in der frühem Abbandluog beschriebene, zusammengesetzte Struktur und
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nimmt nach untCD immer mehr au. — Aua der acliUiiken Gealalt dtraes

Kiefer-Aatei endlich lässt sieb folf^rn, dass der Schädel, die Länge nil

der Breite verglichen, mehr die Gestalt wie bei den Krokodilen bescaaea,

aber unter den lebenden Batrachiern sich noch am meisten dem von

Amphiuma nähert.

Ein Brost-Wirbel von Coton End hat ebenfalls Batrachier-Cbarakter,

nämlich einen beiderends flach vertieften Wirbel-Körper, den nur cUe

Batrachier mit bleibenden Kiemen and Gecko allein besitzen. Dabei ist der

Körper verlängert, etwas ausammengedrüekt, glatt, unten in eine wenig

vorrsgendc MittebKanle endigend; und wie die Batrachier susiiabma-

weise unter den Reptilien, so hat auch L. den oberen Bogen (oder Nen-

rapophjrsis) mit „dem Zentrum“ durch Anchjrlose verbunden. Von jeder

Seite der Basis des Neural-Bogens erstreckt sich schief ans • und aoL

Wirts der Überrest eines dicken und starken Queer-Fortsatzes, dessen

Stärke und Richtung auf Anwesenheit von Rippen und eine ausgedehnte

Athmungs-Hühle schliessen lässt.

Ein symmetrischer Knochen , dem Episternum des Icbthyosaorns

ähnlich, besteht aus einem Stamm oder Mitteltheil, welches gegen das

obre Ende allmählich an Dicke aunimmt, wo rechtwinkelig zu demselben

ein Queerstück wegtritt und jederseits eine ziemlich tiefe uod weite

Grube trägt, als Zeichen der Anwesenheit von Schlüsselbeinen, welche

den Krokodiliern fehlen. Dieses Reptil war mithin wesentlich Batrachier,

aber mit bestimmten nnd eigenthüralichen Verwandtschafts-Merkmalen

zu den höheren Reptilien: in der Form des Schädels und der Grübchen

seiner Knochen zu den Krokodiliern, in einem Theile der Zahn-Bildung,

der Form des Episternums und den bikonkaven Wirbeln zum Ichtbjro-

saurns. Im knöchernen Gaumen zu den Lazerten. In der Anchjrloae

der Zahn-Basen mit getrennten seichten Alveolen hat es dagegen mit

Sphyraena und gewissen andern Fischen Ähnlichkeit. Die Abweseulieit

einer Spur von Reserve-Alveolen für die Ersatz-Zähne scheint anzudeulen,

dass dir Zähne, wie bei manchen Fischen und zumal den höheren Knorpel-

Fisehen in der weichen den Alveolen-Rsnd bedeckenden Scliieimhaul

gebildet und dann durch Anchylose mit dem Knochen vereinigt wurden,

wie beim Hecht nnd Lophius.

3) L. paebygnathus 0. Theile des Ober- und Unter-Kiefers, des

Vorder Stirnbeins, ein zerbrochener Humerus, ein Ilium mit einem grossen

Theile des Acetabulom, ein Femur-Kopf und 3 Krallen-Pbalangen [von.

?]. Ein Stück des rechten Unterkiefer-Astes
,

laug,

bat viele Charaktere mit dem Eck - und Zahn-Bein der vorigen Art ge-

mein; auch ist die äpssre Wand des Alveolen-Fortsatzes nicht höher als

die innre, wie bei Fröschen, Kröten, Salamandera und Menopoma, bei wel-

chen allen die Zähne durch Anchylose der iouerrn Seils der äusseren Alvee-

Isr-Leiste verbunden sind. Der kleineren Reiben-Zähne sind 40, welche

gegen beide Enden, besonders aber nach dem vordem Ende hin, an Grösse

sllmählich sbnehmen. Die Zahn-Höblen sind dicht aneinander und ab-

wechselnd leer. Der grossen Fangsäbne sind anscheinend 3 in jeder
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Syaphyila, wovan der gröule Itmg gci*e«*ii ty» mtg. Eia

Qaeemebuilt dureb die Baeie de« vorderatea dertelben über der Zaba-

böble seigt die ia der früheren Abhaodluagbetehriebeue Zabn-Strnktur; eia

eben aoicber durch den eweiten Zahn aber eine viel einfaeher laby*

rialbiaebe Anordnung, ganx analog der io der Baaia dar Icbtbyoaaurua-

Zähne. Die Spitxen-Hilfte den Zaboea iat aoaxen glatt und glänxead,

and die Keim-Höhle (pnl/i caeity) aetat mit geringem Durehmeaacr bia

ia die Mitte dieaea Zabntheilea fort. Bei den Reihen-ZShnen ,
welche

aaaaer der Groaae mit den andern nbareinatinimen , verschwindet die

Kais-Höhle schneller; aber die Alveolen sind gross, müsig lief und

vellatändig, die Zahn-Struktur dicht und xerbrerhlieb. Die Baaia jedes

Zahnes ist mit dem Boden der Zahnhöhle anehyleairt, wie bei den Scom-

beroiden und Saoroiden unter den Fischen; aber ein viel ansgeseiebueirrer

Fiecb-Cbarakler liegt darin, dass eine Reihe kleiner Zähne ausserhalb

and vor den Fang Zähoen forlsetat; denn eine so veraiilaaatc doppelte

Zahn-Reihe im obrrn oder nniren Kieferbeine rxialirt nicht bei lebenden

Balraehiem oder Sauriern ; unter den Säugelbieren bat sie der Haase nur im

Oborkiefer und dis Fiache haben sie nur im Unterkiefer.

Ein Stück des Oberkieferbeins seigt darin eine Haupl-Abweichuog

von der Struktur der Krokodilier, dass die Gaumen-Platte des Zwiseben-

kiefar-Beinea etwa 1" weil sur äusseren Seile der Basis der unteren

Platte fortaelsl; „während bei den Krokodiliern die iuasre Wand (wall)

des Zwisebeukiefer. Beines mittelst des gansro äusseren Randes mit

dem Kiefer-Beine vereinigt und dann längs dos gansen äusseren Umfangs

des Zwischenkiefsr-Beines fortgesetst ist“. Beim L. aber bietet das

Zwischenkieferbein die nämliche Modifikation der Bildung des Batrachier-

Zwisebenkiefers dar, wie man sie bei den höher organisirlen Batrachiera

fiadal, indem die Gaumeo-Forlsätxe des Zwischenkiefer-Beinea sich über

die äussre Platte ausserhalb wie, im geringeren Grade, auch innerhalb

binaos erstrecken, om dasslbst einen Thcil der Einfassung des vorderen

Ganmrn-Loebes su bilden, während die äossre Platte sich als ein xu-

sammengedrüekler Forlsatx erbebt und an einer abgebro-

chenen Stelle durch die Breite ihrer Basis dem Fossile einen Balracliier-

Charakter aufdröekt, weicbrr über alle Saurier-Merkmale, die beim ersten

Anblick sichtbar sind, hervorspringl.

Das Vorder-Slirnbein deutet auf Krokodilirr-Struktur. Seine Ober-

asile ist etwas konvex und mit onregelmäsigen Eindrücken versehen,

and von seinem hinteren und äusseren Theile sendet es einen breiten

and etwas konkaven Fortaalx abwärts, welcher die vordre Einfassung

der Augenhöhle su aeyn scheint und nächst seinem obren Rande ein

tiefes Loeb seigt, von welchem aus eine Grube vorwärts geht
;
ein äbu-

liebes aber kleineres Loch haben dort auch die Krokodile.

Somit war der Aallilx-Theil des Schädels dieser Art in der Haupt-

sache nach dem der Krokodile gebildet
,

aber mit Modifikationen des

Zwischen- und des Uutrr-Kieferheines in der Weise der Batracbier.

Aber cs ergeben sieb auch noch fast enrialändige Nasen-Löcber, welche
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SU einer weiten und setcbten Nasen - Hobie fSbren , die durch eine

breite und fast unnnlerbrocbene Gaumen-Decke von der Mundhöhle ge-

trennt ist und aus ihrer Horizontaliiät erkennen lässt, dass ihre hintere Mün-
dung weit hinter der vorderen Naaen-Öffoung war) während bei den

Luft-atbroenden Batrachiorn der Naaen-Gang kurz und senkrecht ist und

den vorderen Tbeil des Gaumens durchbricht. Daher müssen
,
wie bei

den Krokodiliern, auch der Einatbmungs-Apparat und wohl ausgebildcte

Rippen vorhanden gewesen aeyn , statt der kurzen Stummel der Batrat-

ehier, welche mit deren Fisch-artiger Generation und hiezu nötbigen Aus-

dehnungs-Fähigkeit des Bauches io Verbindung Stehen. Daher denn auch die

Forlpflaozungs-Weiae des L. der der Krokodile ähnlich gewesen aeyn mag.

Ein Wirbel-Fragment bietet ähnliche Merkmale, wie bei voriger Art.

Der Humerua stimmt in alten Charakteren mit dem der Frösche überein;

er hat dessen koovezea und etwas queer ausgedehntes Gelenk-Ende,

dessen inwendige Längs-Depression und die wohl entwickelte dettoide

Erhöhung. Das Stück ist 2" lang und lt"‘ breit. Die Wände der

Knochen-Röhre sind mäsig dick, dicht und umgeben eine Mark-Höhle.

In dem 6" langen rechten llinm mit dem Acetabolum zeigt sieb

eine Verbindung von Batracbier- und Krokodil-Charakteren. Die Aceta-

bular-Vertiefung ist an ihrem oberen Theile, wie beim Frosch, einge-

fasst durch eine scharf vorstehende Erhöhung, und nicht wie beim Kro-

kodil vorn ausgerandel. Beim Frosch gibt dss Ilium über dem Aceta-

bulum einen breiten und flachen Fortsatz ab, dessen notrea Ende durch

eine glatte Grobe vom Acetabolum getrennt ist, von welch’ Beidem bei

den Krokodilen bloaa eine geringe Erhöhung des oberen Acetabolum-

Randes vorhanden ist. Der L. aber hat Beides wohl entwickelt; doch

ist der Fortsatz zusammeu-, statt flach-, gedrückt und sein innres Ende

ist spitz und vorwärts gekrümmt, indem er ein Rudiment des langen

vorderen Fortsatzes des Ilium bei den schwanzlosen Batrachiero darsteilt,

doch ohne die Parallele des vorderen Acetabolum Randes zu erreichea;

und der Knochen hört mit einem dick abgestutzten Ende einige Linien

vor dem Acetabulum auf, was eben so sehr den Krokodiliern entspricht,

als den Batraehiern fremd ist. Aber die anffallendste Abweichung vom

Krokodil ist die Länge dea Ilium hinter dem Acetabulum , wie sie den

schwanzlosen Batraehiern zukommt; während wieder die Anlenknng an

die Wirbelsäule mehr den Krokodiliern gemäss ist. Beim Frosch stösst

ein Queer-Fortsatz von einem einzelnen Wirbel gegen das Vorderende

dea verlängerten Ilium; beim Krokodil sind die Queer-Fortaitze zweier

Wirbel verdickt und ausgebreitet und mit einer rauben vertieften Ge-

lenk-Fläche an der inneren Seile dea Ilium etwas hinter dem Acelabulnm

verbunden; beim L- endlich ist eine ähnliche woblbezeicbnete rauhe ver-

längerte Gelenk-Vertiefung, durch eine nicht zur Anlenkung dienende

Flache getiieilt , zur Aufnahme der äusseren Enden zweier Heiligenbein-

Rippen bestimmt. Auch kommt der L. inaoferne mit den Krokodileu

überein
,
als der untere -Theil des Acetabulum durch das obre Ende des

Pubis ergänzt wird
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Ein F«mar-Kopf ans gleichem Sleinbrneh passt In dieses Aeetabnlum.'

Da dieses Becken-Stück ans einerlei Stcinbrnch mit den 3 Schädcl-

Theilen berrührt, so mögen sie zu einem Thiere gehört haben. Dann
aber eotsprSchen die Scbädel-Theile einem 6'— 7', die Acelabular-Höhle

aber einem 25' langen Krokodile, nnd es müssten die Hiuter-Extremitä-

len demnach Terbältuissmäsig so gross gewesen seyo, wie sie unter den

lebenden Reptilien nur schwanzlose Balrachier besitzen. Ein solches

Reptil aber, ancb in der Grösse übereinkoromend , scheint das Cbiro-
Iherinm zu seyn, dessen Fährten im Neu-rolhen Sandstein Vorkommen.

Die Fährten des Ch. Herculis würden an Grösse den Resten des L.

salamandroides entsprechen, die zn Oity» clijf entdeckt worden sind.

Zwei End Phalangen stimmen durch den Mangel der Nägel mit

denen der Bstrachier überein und müssen ihrer Grösse wegen den

Hinterrüsseo des L, pachjrgnathus angehört haben.

Der Verf. bat schon lange wegen der ungleichen Grösse der Vorder-

und Hinter-Extremitäten die Fusa-Spuren von Chirotberium Frosch-artigen

Thieren zugcschriebeo, aber freilich von mächtiger Grösse und eigen-

Ihüaliclier Organisation. Solche bietet nun Labyriotbodon in der näm-

lieben Geateins-Formation dar. Er möchte daher für zulässig halten,

Chirotberium unter die Synonyme von Labyriotbodon zu stellen, welches

sich aber einmal zum Namen einer Familie erbeben mag.

4) L. ventrieosns O. (Diese Art wird nur im Eingang genannt;

sonst wird sie nicht mehr berührt.)

5) L. sc u tu Ist II a 0.: eine dichte und unregelmäsige Zusamroen-

hänfong von Knochen, wohl eines Skelettes, im Neu-rotlien Sandstein

von Ijfamington-, es sind 4 Wirbel, Rippen-Theile, 1 Humerus, 1 Femur,

2 Tibien, das Ende eines breiten flachen Knochens und einige kleine

knochige Hant-Schilder. Die Wirbel sind bikonkav; 2 derselben haben

diese parallelen Gelenkflächen io schiefem Winkel zur Achse, eine fort-

währende Krümmung der Wirbel-Säule, wie beim sitzenden Frosche an-

deotend. Die Nenrapophysen sind anchylosirt an dem Wirbel -Körper.

Die Dornen-Fortsätze treten ans der ganzen Länge der Mittellinie und

sind hauptsächlich ausgezeichnet durch die Ausbreitung ihres verlängerten

Eodes in eine horizontale ebene Platte, wie am grossen Atlas der Kröte.

Der Wirbel-Körper stimmt mit dem der vorigen Art fiberein. Der Hu-

merns ist 1" lang, am obern Ende regelmäsig konvex, in der Mitte ver-

engt. Ein Stück eines etwas kürzeren und Äscheren Knochens stösst

in fast spitzem Winkel ans untre Ende an nnd ist dem mit der Ulna

aoebylosirten Radios der Batrachier sehr ähnlich. Dem Femur fehlen

beide Enden; seine Schaft ist etwas dreikantig und wenig gekrümmt;

seine Wände sind dünne, dicht und mit weiter Msrkhöhle. Die Tibien sind

eben so lang, aber dicker und stärker als der Femur. Sie haben eben-

falls ihre Gelenk-Enden eingebüsst ,
zeigen aber jene merkwürdige Zn-

sammeodrückung des unteren Tbeiles, welcher die Bstrachier ebarakte-

risirl, nnd den Eindruck längs der Mitte dieser flachen Oberfläche. Die
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vollitaadige ist noch S" l‘" lang. Dia Hiat>Scbitder aber bictaa wiadar

eiae Ähnlicbkeit mit den Krokodiliern dar. Wenn dud dirse aaeb bei

den vorigen 2 Arien nicht gefunden worden sind , ao wird man doeb,

tbeils der Verwandlacbaft wegen, tbeiU aus den Grübchen der Scbädal-

Knochen sn schlieaaen
,

sie auch bei ihnen aniunehmen geneigt aeya.

Dieser Charakter scheint xwar die fossilen Thiers weil von den Batrt*

ebiern an entfernen
,
welche alle eine nackte Haut besitxen. Doch sind

die Charaktere der Haut überall von untergeordneter Bedeutung gegea

die der Knochen und Zähne , und ao bat auch Trionjra unter den hart

beschildeten Cheloniern eine weiche Haut.

Vor der Entdeckung der hier beacliriebenen Reste war das einxiga

io Schichten unter der Molasse gefundene [soll wohl heissen: als solcher

bezeicbnrle] Balracbier-Überbleibael das Schädel-Stück, welches Jässa

Salamandroides giganteua genannt hat.

[Sollte es sich einmal finden, dass Labfrinthodon wirkliehe Hände,

wie jene im Gestein abgedröekte sind, und xu einer entsprechenden Be-

wegung passende Beine besitze, so wird man O’s. Hypothese xugesteben

müssen; bis dahin aber sehe ich nicht ein, wie ein Reptil und xwar

mit viel stärkeren Hinterbeinen solle 1) scboüreii , d. h. die rechten oad

linken Pässe in eine fast gerade Reihe setzen können und xwar, so dass

2) zugleich die Zehen-Spilzen ganz nach vorn stehen. Endlich haben

die Chirolberien-Füsse Nägel mit Ausnahme sn den Daumen; O. hat

aber oben schon 3 Nagel-lose End-Pbalangen gefunden; waren sie von

den 3 Daumen?]

G. BsLasMO CnivBi-Li: Besebreibnng eines neuen fossilen

Reptilen aus der Familie der Paiaaosanri und zweier fossi-

ler Fisehe, welche L. Thotti in einemsehwarxeo Kalke ober-

halb Farensa am Corner -See aufgefunden bat; nebst einiges

geologischen Betraehtungen (il Potitrcnico di Milano, iS39

,

Mai-Heft,

11 Seiten, 1 Tafel), ln der Umgegend des Corner- Set'

t

batte schoo

PiNo eine Gryphaea (ineurva? Sow.), einige Natieae und eine grosse

Roatellaria im Tbale dei MoUai gefunden, die sich noch in der

Sammlung im Alezanders-Lyceum zu MuUaad finden; VansKUi balH

eine Menge von Petrefakten während einer auf Kosten der Regieroag

i. J. 1776 gemachten und im Manuskript besebriebeaen Reise {Viaggio si

lsgo di Como ed st moati dreottttaU) entdeckt, beschrieben und ihre

Fundorte genau verzeiebnet; lassen sie sieh auch aus seinen Beaehiei-

bungen nicht wieder erkennen, so dienten seine Angaben doch des

Asiorbtti sowohl (Viaggh si Ire logHi) als dem Vf., sie an ihren

Fuodorteu wieder aufzufinden. Unlängst bat endlich der Doct. Fitum
DB Fiijfpi auch den Zahn eines mit dem Gesebleclite der Palaeoasuri
verwandten Reptils bei Iduno entdeckt (Memoria sul terreao leeoaiario

dWts proviacitt di Conto, BM. Ital. CXI). Die interessanteste Entdeckung
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oatbie kbcr ofulidi Loow. Tkotti: er fand nSntich io eiaem fcbwirtea

xhirfriKaa Kalke im CWao-Tbale oberhalb Farenaa eia Repliliea-Skelrtt

uad 3 Fiaebe aaf, die er dem Vf. rar Besebreibuog; überlieaa.

An dem Reptile iat die Knocbea-SubalaDa ebeafalls in aehwarxen

Kalkatein verwandelt. Ea acbeiot auf dem Rücken au liegen. Vom

,
Kopfe iat nur eine Spur der iwei Ecken dea Unterkiefera übrig. Suobt

auin daran den Funkt , wo ca acbeiot , daas die Wirbelaäule habe ihren

Aafang nehmen müaaen, ao bndet man in der Tbat 19 Wirbel in an-

uaaieobiagender Reihe aufeinanderfolgen
; von dem 19ten bia xum

Punkte', wo der Sehultcr-Bruatbein-Apparat auaufangen acbeiot, wäre

Boch Raum für 3 Wirbel , ao dasa die Zahl der Halawirbel im Ganzen
It betragen hätte [Pleaioaaurua hat 41]. Diene Wirbel haben in dea

Mitte eine vorapringeude Linie
, und auf jeder Seite eine aebr deutlich«

Verlängerung, welchea die Queer-Fortaätze zu aeyn acheinen. Von den

weiteren Wirbeln aind die der Brual unter Gealein verborgen, die der BanclH

(iegead xeralörl. Von Scbulter-Brualbein.Apparat acheinen daa Bmat-

and Rabenachoabel-Bein zeratört zu aeyn; aber von den Sebulter-Blältern

iclieiul daa linke in aeiner Stelle erhallen zu aeyn; ao iat auch der linke

Oberarm von 0”,076 Länge deutlich (alao viel kleiner ala beim Fle.

tioaanrua); die Vorderarm-Knochen müaaen denen dea Fleaioaaurua
doliebodeirna «ehr ähnlich geweaeo aeyn, nach dem deutlichen Eindrücke

auf der linken Seile zu ortheilen. Die Rippen der rechten ,
wie der

iinben Seile aind aehr deutlich
; auf der rechten Seile zählt man deren

11 hintereinander; aber ihre Anzahl mag wohl viel gröaaer geweaen

teyn, da der ganze übrige Hiotertheil dea Körpern fehlt. Denkt mau
lieh den Hala in gerader Lage, ao beträgt die ganze Länge dieaea Ske-

lell-Vbeilea 0'",56 , die dea Halaea allein 0,33 und die dea übrigen Körpern

(bioten) 0,34. Rechnet man daher noch Beeken, Hioterfäaae and Schwanz
dazu, ao muia diene Art von noch mehr verlängerter Form ola Fleaie-

uotna dolicbodeirua und daher vielleicht noch geachickter zum Schwim.

men geweaen aeyn. Inzwiachen acheint dieaelbe von Fleaioaaurua abzu-

weichen : durch den Mangel der 3 Grubeben an der Dnteraeile de«

Halzwirbel-Körpera, welche für dieaea Genua so bezeiebnend aind, durch

die ganz veraebiedene Geaanimt-Form der Wirbel
,
durch die lang zuge-

•pilzleo Enden der Rippen [?]. Dieaea Thier acbeint daher ein nenes

Genna zn bilden, welchea nach der Gcatalt aeinea Halaea, aeinea Vorder-

arme und daher wohl auch aeiner (verlorenen) Ruderfüaae neben Fle-

aioaanru« ateben muax , dem aber der Vf. noch keinen neuen Namen
geben wifl. Die bekannten 13—15 [?] Fleaioaanrna-Arlen aind vom
Bunten Sandalein und Mnaebelkalk an bi« in den Furbaek-Kalk und den

Wealden.Thon verbreitet und aelbal bia in die tertiären Gebilde Amerzdr«'«

(iat falech!] und die Alluvial-Bildungen Schwedens [nariehtig !] , bieten

daher im Ganzen wenig Mittel znr Beatimmung der Formation.

Von den 2 foaailen Fiaclien iat der eine vollatändig mit Auanahme

de« obeceii Tfaeilea dea Kopfe« und eioiger Naebbar-Stellen. Die Schop-

pen aind am Kopfe aebr klein, am Rumpfe rhomboidal und zeigen unter
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der Lnpe öfter* 4—5 Furcbeu gegen den liiuleren Rand. Alle lirgcn

in S'Srlig gebogenen Reihen geordnet; die vor der Rückenfloaae sind nebi

klein; die gegen die Aiterfloase sind kürzer als die anderen. Die Rücken-

flösse steht gegenüber dem Ranm zwischen Bauchflosse and Afterflosse

und insbesondere dem Anfänge der letzten. Alle ersten Flossenstrnblen

zeigen Spuren Dornen-iörmiger Schuppen, besonders die der Rücken-

und des oberen Lappens der Schwanz-Flosse, welcher 0°>,012 länger

als der untre ist, obschon die Strahlen beider zu gleicher Länge gelangeu.

Der ganze Fisch, von der Scbnautzen-Spitze an bis ans Ende der Schwauz-

Strableo, hat 0'°145 Länge und vor der Rückenflosse und Bauchflosse

Ob,026 grösste und vor der Schwanzflosse 0>»,013 kleinste Höbe. Er

scheint zu den Ganoiden — Lepidoiden — Honiocerci und zwar zum Gesas
Lepidotus Ae. zu gehören und eine eigene Spezies L. Trotti Ca. za

bilden. Auf den ersten Anblick scheint der Fisch zwar ein Heterocer-

ens zu seyn ,
aber , weil die Strahlen beider Scliwanzlappcn (ohne Be-

ziehung zu letzten) gleiche Länge erreichen, hält ihn der Vf. lieber

für einen Homocercus L'vn ist denn die Wirbelsäule 7]

Der andere Fisch zeigt vom Kopf nur die Kiemen-Öffnung deutlich;

seine Form ist kürzer und dicker; von Bauchflosse und Brnstfluase ist

keine Spur
;
Rückenflosse

, Schwanzflosse und Afterflosse dagegen sind

deutlich
,

obschon die Strahlen der letzten sehr beschädigt. Der untre

Schwanzlappen ist fastabgestutzt, wie anSemionotus Irptocepha-
lus An., der obre ist etwas verlängert. Spuren Dorneii-artiger Strah-

len (Schuppen?) siebt man auf dem obern Scbwanzlappen, Alle Schuppen
nähern sich einer „polygonen“ Gestalt. Die Einfügung der Rücken-

flosse endigt über der Afterflosse. Die Länge des Fisches von der

Scbnautzen-Spitze an bis zum Anfang der Schwaiizflossen-Stralileis ist

= OB,08 , seine grösste Höhe vor dem Anfang der Rückenflosse =
0B,033. Die Schuppen vorn am Körper sind kleiner als hinten. Auch
dieser Fisch -scheint dem Vf. ein Lepidoide aus dem Geschlechte Semio-
Dotus, aber von unbeschriebener Art zu seyn.

Inzwischen ist über das Alter des schwarzen Kalkes ,
aus welefaen

diese Reste abstammen
, noch beständiger Streit. Einige halten ihn für

Alpenkalk, andre für Lias, der auf rothem Sandstein liegen soll. Da
die Fische zu den Homocerci gehören

,
so kann er nicht wohl älter aU

aus der Oolithen-Formation seyn.^

Der Vf. sohliesst sich Lyell

’

s und CoLLEurco’s Ansichten an. Der Goeiss

und Glimmerschiefer, welche an der Oaeta und zu Bellano dir Sedi-

mentär-Ablagerungen unterteufen, sind für ihn nur unigewandelte Glieder

der Oolitben-Gruppe, der angebliche rothe Sandstein, da* rotbe Kongl«-

merat gehören alle dieser Gruppe und hauptsächlich dem Lias an
,
und

der schwarze Kalk ist Lias-Kalk.

P. Merun: über einige in der Jura-Formation vorkom-
mende fossile Bobrrnasebeln (Verband], d. nalurf. Gescllscb. in
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BomH, I8S8—40, IV, 72—77). Bi* 2" tiefe and nach innen birnfSriniK

erweitiTte Kl*He Höhlnni^rn in röthlichem, dichtem, muschelig brechendem

Jarakalke von Diegten und EpUngen, ganz wie Bohrmuscheln dergleichen

beotigrs Tages zu bilden pflegen, kannte schon der Pfarrer. Hisn. d’An-

KoetE in den fünfziger Jahren , und bildeten Bruceneb (Merfcwürd. d.

Laeidscb. Basel, Tf. xtx, Fg. A) und J. J. d’Annoke bei Knorb (Ver*

«fein. II, II, Tf. M, Fg. 1) bereits ab. Io einigen ebenfalls vou H. d’Ais*

w«ns herrtlbrriidro Aushöhlungen jener Art in der Baseler Sammlung in

•Zittrigem brönbliebgelbcm und, wahrschainlieh erst spiter, von Horn-

stnin-Mosae durchdrungenem Kalkstein sieht man noch Überreste von
einem Eschara-Überznge zum Beweise, dass diese Höhlen noch unter

Neer von ihren Bewohnern verlassen standen. Diese mögen tertiäre

gewesen seyn, da eine marine Tertiär-Formation sieh bei Basel auf den

Höben von Diegten verbreitet. Auch mit dünner Kalkmasse überzogene

Röhrrngänge wie von Teredo kommen dabei vor. Später macbte Des*

Rsrss (An. sc. nat. B, XI) 14 Arten Teredo aus Kreide und Tertiär-

Bildungen, 2 Arten Teredina eben so, 14Arten Pholas, alle tertiär,

bekannt, und sind auch alle Saxicaven, Petrikolen und Venerupen,
vielleicht Sax. elongata ausgenommen, welche Defrance im Dictsciene.

nat. znsammengeatellt, nur tertiäre!

Inzwischen kommen auch in der Jura-Formation noch mit Schalen
'

erbaltene Bohrmuscheln vor. Die schönsten fand Prof. ScnÖNBEin 1830

beim Hofe Asp bei Bangenbruck zwischen Basel und Solothurn. Auf

einer, mehre hundert Fuss grossen Platte des bräunlichgelben Haupt-

Rogensleins fand sieh eine Unzahl mehr oder minder tiefer Höhlungen,

und in manchen derselben noch eine zweischalige Muschel: länglich oval,

bauchig, ziemlich dick bnd am vorderen Ende etwas klaffend, fast 1"

lang; doch lässt sich das Schloss nicht untersuchen. M. nennt sie einst-

weilen Venernpis oolithica. Sie ist iii die Versteinerungs-Masse des

ganzen Blockes umgewsndelt und gehört zweifelsohne selbst dem Hanpt-

Oolith an. Die Plalle ist senkrecht zu ihrer Oberfläche von einer Menge

Draht-fürmiger dünner Röhren , die mit gelber Eisrnocker-enthaltender

Masse erfüllt sind , durchzogen , welche an der Oberfläche in vertiefte

Punkte nuagehrn. Offenbar sind diess Überreste der Strnktur des Ko-

rallen-Stocks, ans welchem die Platte besieht, und es ist nur schwer zu

erklären ,
wie dieselbe später selbst die oolilhisebe Struktur annehmen

konnte, obschon diese in dortiger Gegend nichts Seltenes ist. — Häufiger

findet man eine kleine Art, Venerupia eorallina M-, in Stöcken des

Korallenkalks , wie Maeandrina magna THonMABH (BaiJCKitEn’s Merkw-,

Tf. xxiii ,
Fg. .1.) und in M.? tenella Goldf., welche aber immer za

sehr vergraben ist, um sie näher beschreiben zu können. Spuren einer

andren grösseren Art findet man in M. foliaeea Thurm. (Brucek. Tf. xxili,

Fg. H. und KnoRB Petref. II , Tf. M , Fg. 3). Ganz kürzlich hat Chr.

Bcrchjiardt Exemplare einer solchen grösseren Art, 1" in einer Asieria

des Kornllenkalkes von Seeven, K. Solothurn gefunden; diese nennt M.

Mylilua coralliopbagns. [Vom Hrn. Vf. erhielt ich 1828 ein*
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•ehr »chSne Phol«* in griuem Kalkelein von Court im naben iJüitster-

ThäU<. Br.].

P. Mbrur; aber foaaile Blüthenvon Eqaiartumeolainoar»
Brojvoi«. (Verbandl. der iiatarf. Gearllach. 1838—40, IV, 77—TS>-

Der Vf. hat von Inepektor Lochmarn in Liestal ein Foasil an« dtm
Kenperaaadntein von Bemmiken, K. Batet, erhalten, — airben aneio*

anderiiegende Oeefcige Scheibe« daratellend, welche gewölbt und in der

Mitte wieder etwa» vertieft sind, — wekhea mit der vfrgrö»*erten Ab-

bildung einen Stdek» Blüthen-Kolben» von Eqniaetitra Mänateri S-ntmisa,

(Flor. d. Vorw. V et VI, Tf. xnr, Fg. 5, 6) ana Keuper völlig aaefa ha

Griaae öbereinatimmt, nur daaa die vertieften Zwiaehenräume zwiacima

den Scheiben enger ala in der Zcicdinong aind. Der Vf. aweifrlt oidit,

daaa diene Theile au den Blulben den Equiaetum columuare Baoivaw.

gehören, dessen Reste im dortigen Keoper so häufig und wohlerbaltca

Vorkommen.

Über die menschlichen Fusd-Spnren imGranitevon Dürft-

tarmiaskaja am trtysch (ERimn'a Archiv 1841 , iii . . . und 1849

,

i,

S. 175~178). Nachdem dieselben bald für natürlich bald für kunstvolle

Erzeugntane eines alten unbekannten gebildeteren Volkes gegolten, ateBt

sich als das Wahracbeiuliehste heraus, dass einige fremde Arbeiter bei’ai

Ban der benachbarten Zitadelle im Jahre 1791 (iller scheint die Kunde
von ihneu nicht tu aeyn) dort ihren Meisel versucht haben.

D. Pliantasmagoriun.

Advokat Pr. W. Lippert zu Ansbach sandle 1838 Forschnogea
über die frühere Bevölkerung der Erde «nd deren Spuren
an die Naturforscber-Versamralung zu Ffeyburg, rein nalurhiato-
rische Forschungen, wie>r versichert, denen man demnngvacblel

die Unbill erwiesen, sie nicht hören zu wollen, weil man sie für mytiaefc

[mystisch?] hielt. Dafür rächt sich der Vf. nun und gibt sie zu loaca

(Iris 1841
,
473—480). Der Vf. behauptet nämlich „und es ist dicss

keine blosse Hypothese oder Verniuthung, obgleich such noch nicht eins

in allen Einzelnheiten voltkommen ermittelte Wahrheit, dass vor der

gegenwärtigen Erd-Periode
,

also vielleicht vor Millionen Jahren , eise

andere Thier-GeneratTon die Erd-Oberfläehe bedeckt bat, welche zwar

in ihren verschiedetieti Fonnen maiKdifaltige Ähnlichkeit mit der jetziges

Thier-Generation hatte, aber an Umfang der Körper - Masse die gegen-

wärtig lebende Tliier-Generalio« Millioneu-mal überlraf, so dass es der-

gleichen Thiere gab, deren Umfang bis tu einer Quadrat-Meile and
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Titlleiehl aneh no«h darüber alie^ . . . . DIete Tb!ere neoBt dar Vt
,Urthiera“, and diaae „Uithiere" oiaint, wie er glaubl, Moasa in aeiner

Otftbichle dea §og. fünften Seböpfunga-Tagea. Die Sparen, welche der

Vf. von ihnen naebweiaet, aind baaptaüchlleh die Höhlen der Erde
;
denn

dirie Höhten kann weder Waaaer ,
noch Feuer

,
Öberhaupt keine andre

Kraft aaf oder in der Erde gebildet haben; dieae Höhlen aind uimlieh

die mnern Schädel- n. n. uoeb nicht auageföllte RSanie jener In der Erd-

Rinde hegrabenen Urthiere, in welchen dann bei Zereetaung der darin

«otbaltenen organiachen Materie, etwa wie noch beutzatage die KSae-

Milbeo im fanlenden Käse [V], allerlei Thiere nraprünglicb oder ohne

Zeogong entalonden, aicb darin durch Zeugung fortpflanzten und ao

isricleo deraelben ihre Knochen anhäoften. So iat die 2500 ' lange Gua-
ckoro-Höble in Amerifia eine Verateinerung der ana Knorpel-Ringen

loaanmeogeaetzteo Lnftröbre ciaea langhalaigen Rieaen-Vogela der Ur-

welt, daa neulich entdeckte Gewölbe dahinter, deazen Scfaädelhöhle, die

Terraaaen-artig anateigende Aiabaater-Öhnbehe Maaae darin aein zuaam*

awageannkenea and verateinertea Gehirn, was aogar, in reduzirtem Maaa-
•tabe, Allea mit anatomischer Genaaigkeit, einem anserer langhalaigen

Vögel entopreeben würde; die Guaebaro-Fögel endlich, welche dieae

B&Ue noch jetzt bewohnen, aind die ans dem Luftröhren-Sebleim entatan-

drneo Kiae-Milben dazu.

Die Sitrtk-Bökle aaf hUuid iat die vcrateiiaerte Haut-Blutader einea

baad-Tbierea jener Riesen-Gattung
,
die bei einem anderen IVatnr-Ereig-

aiaae jener V. Erd-Periode , oder vielleicht auch beim Kampf einea Dr-

tkieres mit dem onderen, denn Diess kann «aau nicht ao genau wissen,

urrisaen wurde, daa darin enthaltene Blot auaatrömen Hess und etwas

zuammensank. Die übrigen Blutadern kennen wir nur darum nicht, weil

aia Dicht so nahe an der Erd-OberflSobfO liegen können, als dieae glnek-

Kthe Haut-Blutader. Die Buaalt-KhnKcbe« Säulen dea sog. Riesen-Wegea

uf frbnid oder in und bei der Grotte auf der Insel Staffa sind die

renteinerteB Borsten aolcber damals hi Meeres Schlamm lebenden Riesen-

Thiere einer onderen Gattung
;
und ao jemand Luat hat, ao will ihm der

Tf. den Ort angeben , wo er mittelst dea Erdbohrera die SehKdel und
die Rnckenmarka-Höble dieaer Urthiere und die zwiebelartigen Rieten-

wgrzeln jener Borsten in der zu Kalk-Felaen rerateinerten Haut finden

nird. Daa anvgelieure Kreide - oder [?] Gypa-Lager unter der Stadt

Parii iat die Schale einga Scbildkröten-nrtigen Meer-Tbierea; das Bohr-

loch von Orenelle bat ergeben
, dass die Dicke der Schale vollkommen

>a Ihrem Umfang and ihrer Form passt. Die über diesem (oder anderen)

ÖTpa- Lager ruhenden Thon - Schichten sind die verwesete Haut dieser

Schale. Die Zoolitben-reichen Höhlen mit Tropfateinen in Deutschland,

Kaptaad, Frankreich etc. sind eben so viele Scbädel-Scbaleii von Ur-

tbicren; die Löwen, Bären, Hyänen etc., welche ihre Knochen dsriu

bintrrlassen haben, aind die aus dem Gehirn entstandenen Käse-Milben.
Die Seliwüla der Loft

, das Dunkel, die Nahrung, die Art der Bewegung
disier Thiera in aolciien Höhlen mögen alle ihre Verachiedenheiten von
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den jeteigen erfcllren , ohne das» man dann nölhig hat , für diese noch

eine andre Schöpfung aneunehmen. Von dem grossen Einflüsse dirstr

„makroskopischen“ Forschungen und Entdeckungen auf Mineralogie,

Geognosie und Geologie erklärt der Vf. hier noch gar nicht sprechen

zu wollen
;
nur deutet er an , dass die „organisch animalische“ Jnra-

Formstion mit ihren Höhlen künftig eben so eine eigene Abtbeilong der

Mineralogie in Anspruch nehmen wird , wie jetzt schon die Prodnkle

vulkanischen Ursprungs thun. — Vgl. Jabrb. 1S8S, 484 und 1S39, SIS.

E. Handel.

Reliefe von Gebirgen, in der Pariier Knnst-Anstait von

BsvEnKELLER Und Oe. (Rue St. Deni$, Ko. 880) erschienen (für Deutsch-

Und nimmt die LiEiCHTun’scbe Kunst-Handlung in Carlsruke Bestcl-

Inogen an).

(L kr.

1. Relief der Schwmtx, cartonirl und gefirnisst, mit Leitfaden

(ohne Beikarte) IS

Relief der Schweitz, nicht cartonirt, mit Leitfaden . . 10 3S

S. Relief des Mont-BUnc, cartonirt und gefirnisst, mit Beikarte 7 „

3. „ von Europa, cartonirt und gefirnisst, mit Einleitung 7 .

Man ist gegenwärtig mit Ansiührung des Reliefs von Deutsch-

Und und Frankreich beschäftigt; beide, so wie das Relief von Ku-

ropa (No. 3) sollen demnächst auch kolorirt, nach den verschiedenea

Gestein-Formationen, geliefert werden.

Hit voller Überzeugung vermag ich diese Reliefs, welche ich, so

weit solche erschienen sind, besitze, allen Freunden der Wissensehafl

auf das Beste zu empfehlen; sie lassen nichts zu wünschen übrig

und verdienen, bei den so billigen Preisen, die allgemeinste Verbreitnng.

Ungemein geschmackvoll ansgefübrt geben dieselben, wahre Zierden für

Sludien-Zimmer und Bibliotheken ab.

Beidelberg, 22. Jan. 1843.

Lsombacd.
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Terebrafula Meiitzelii im
Tarnowitzer Muschelkalke

,

voo

Hrn. L. VON Boch.

Hieza Tzf. II, Fg. 1— 3*).

Der Maschelkalk hat unter den ansgezeichneten organi-

schen Kernen, die er umschliesst
,
bisher noch keine gefal-

tete Terebratel geliefert. Hr. Hutten-Inspektor Mentzel auf

der Fritdricktkülte bei Tanwwitm, dem man schon die Ent-

deckung der dort rorkommenden Abänderung des Spirifer
restrat Ds verdankt, hat auch diese Art daselbst entdeckt und

damit die Petrefakten-Kunde mit einer sehr merkwürdigen

Gestalt bereichert.

Die höchst sonderbare Terebratula trigonella, die

ebenfalls im Sohlgestein von Tarnowiix gefunden wird
,

er-

scheint an ihren Schloss-Rändern wie abgestumpft (Terebr.

S. 83). Von den letzten Rippen senkt sich von der Ventral-

Schale ein ganz ebenes Ohr herab, von der Dorsal-Schale

herauf, und beide verbinden sich zu einer Ebene mit söh-

liger Naht. Diese Bildung ist der merkwürdigen Art lange

*) Die Fizureo sind nach Skizzen gefertizt, die vielleicht nicht mit

zur VcröBfenllichunz hestiaiint zetvesen sind; da sie gleichwohl

die Beschreibung sehr erläutern, so fügen wir sie mit der Bemer-

kung bei
, dass sie im Detail der Rippen nicht ganz zuverlässig

sind. D. R.

Jahrgang IS43. 17
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eigeiitliiimlich gcbliphen
;
sie findet sich jedoch nuch in mehren

anderen Arten, u'elclie aber siimmtlich zu der Abtheilung der

Dichotoinen gehören, in welcher sie eine ausgezeichnete

Unterabtheilung bilden, und zu dieser muss auch die

von Hrn. Mentzel entdeckte Terebratel gerechnet werden.

P 111 LLIP.S hat wohl (_Yorhi/iire II, 223, pl. 12, fig. 24)

an der von ihm zuerst bekannt gemachten T. exca vata diese

Bildung beschrieben (tcith tleep edget)
;

allein nicht die Be-

schreibung, noch weniger die Zeichnung lassen die flache,

langgezcgenc Ebene der Ohren deutlich hervortreten (vgl.

Fg. 3). Das Dors.sl-Ohr tritt am Schnabel gegen die Ventral-

Scliale in die Höhe; das Ventral-Ohr senkt sich am Ende

der Flüche herab, so dass die Naht nicht mehr söhlig geht,

sondern S förmig gekrttmmt ist. Dabei ist diese Flüche ein-

gedrückt, konkav. Beide Schalen sind oben ganz flach,

wodurch sie auffallcn. In der Mitte der Ventral-Schale zieht

sich eine breite Falte vom Buckel /.um Rande, und ihr ent-

spricht eine Vertiefung der Dorsal-Schale, welche doch so

schmal ist, um wirklich für einen Sinus angesehen zu werden.

Drei Falten am Buckel und Schnabel zerspalten sich seit

der Mitte zu 5 und 7 Falten am Rande. Die Terebratel ist

aus dem Bergkalk der Insel Man. Sie findet sich auch mit

völlig gleicher Bildung der Oberflüohe zu Vite an der Maat.

Ganz dieselbe ist von dem Hrn. VON Rosthorn zu Wolftberg

im Bcrgkalk bei Windltch-Kappcl in Kurnthen entdeckt wor-

den
;
nur ist der Schlosskanten-Wiiikel etwas grösser, von

80", da er auf den Engliteken nur 00" erreicht.

SowERBY hat (j)l. 503, fig. 2) eine Terebratel abgebildet

(Ter. sei* rata) aus dem Lias von Zjone /legM, welche ebenfalls

die eingedrückte ebene Flüche, in welche beide Ohren za-

sammenstossen, deutlich bemerken lüsst, und vergleicht sie

mit denen, wie man sie an T. plioatella und T. decorata
(_Encgcl. 244, 2) findet; allein bei diesen gehen die Ventral-

Fnlten schon vom Buckel aus, bis zum Rande herunter; es

ist aber das ausgezeichnete der kleinen Abtheilung, dass auf

dem Ventral-Ohr keine Spur einer Falte gesehen wird. Und

so zeichnet auch Sowerby die T. serrata.

Ter. CU ne ata Dalm. könnte als Muster für die
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Abtlieiiang angesehen weriien (vgl. Fg. 2). Beide Flächen der

Sehsleu sind niclit eingedrückt und erstrecken sich über den

f>rössten Theil der Scidoss-Ksnten
;

die Naht erscheint mit

leichter S-förmiger Biegung durch das Erheben des Dorsal-

Ohrs am Schnabel. Die Fläche ist höchst fein Gitter-artig

gritreift: eine Richtung der Streifung der Richtung der

Falten gemäs, die andere nach der Richtung der Änwachs-

Streifen. Die Falten gehen, wie bei allen dichotomen Tere-

brateln, mit grosser Bestimmtheit bis zur änsscrsten Grenze

des Schnabels; ein deutlicher Sinns mit drei Falten senkt sich

in der Dorsal-Schale bis zur ganzen Breite der Stirn. Die

mittle Falte liegt auch auf der Dorsal-Seite, nicht wie bei

T. excavata auf der Ventral-Schale. Das Deltidium ist aus-

gezeichnet sektirend. Der Schlosskanten - Winkel erreicht

kaom jemals 60**. Neun oder zehn Falten stehen am Rande.

Das Ventral-Ohr erhebt die Falten am Rande
,
daher lässt

die Ventral-Schale am Buckel eine leichte Vertiefung bemer-

ken: ebenfalls mehr oder weniger ein Charakter der ganzen .

Abtheilung. Dalmans Fig. 3 ,
Taf. 6 ist nicht lobenswerth,

besser die bei AIurciiison Silur.
i

pl. 12, fig. 13', allein hier

ist die Seite, daher die Oberdäche nicht, sichtbar. Eben

diese Terebratel, die zum Wenigsten bis jetzt sich von T.

CDiienta nicht untersclieiden lässt, hat Hr. MEMTZKt. im BöA-

mtchen Steinhrnch hei TarnotcUz und auch zu Peter$dorf

bei Gleytcilz gefunden,

Ter. Mentzelii hat einen Schlosskanten-Winkel, der

znweilen einen rechten Winkel sogar übersteigt,

daher ist er stumpfer, als der irgend einer anderen Art

dieser Abtheilung. Die ebene Ohrfläche erstreckt sich nur

bis etwa üher die Hälfte der Schloss-Kanten; ihre Höhe ist

nur die Hälfte ihrer Länge. Ein deutlicher Sinus, ^ der

Breite, senkt sich in die Dorsal-Schale mit vier schar-

fen Falten. Vierzehn solcher Falten bedecken die

Schale. Die meisten sind am Buckel und Schnabel sehr be-

stimmt dichotimirt; einige Stücke doch weniger. Ihre Ven-

tral-Schale erhebt sich dann wie bei T. concinna. Die ebene

Ohr-Fläche unterscheidet auch dann noch beide Arten leicht.

Die Schloss-Kanten sind stets doppelt so lang, als die Rand-

17»
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Kanten ,
daher ist die gröeste Breite ganx nahe an der

Stirn, wodnrch die Schalen ein Fächer -artiges Ansehen

erhalten.

Graf Münster hat (Beitrüge xnr Kenntniss der Geo-

gnosie des südöstlichen TyroU, Tf. VI
,

Fg. 8) eine Tere-

bratel abbilden lassen und als T. flexuosa beschrieben,

welche die auszeiohnende Ohr-Fläche gar deutlich hervor-

treten lässt. Ob sie wohl mit T. Meiitzelii einige Über-

einstimmung haben mag! Die Naht zwischen beiden Ohren

ist horizontal, und die (unnatttriiohen) Flächen gleichen nicht

denen der Tamowitser Terebratel.
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tertiäre Ablag;erung'en in den Niederländi-

nchen Provinzen Gelderland und Oher-Ysttel,

von

Hrn. Professor Becks
ID Münster.

Im Herbst 1839 entdeckte ich in einem Thon-Lager

Krischen Bockold und Oeding^ an der nordwestlichen Grenee
lies Müntler sehen Regiemiigs-Besirkes, fossile Überreste von

Zetaeeen, welche daselbst in Begleitung von Haiiisch-Zfihnen

und See-Muscheln Vorkommen. Ich übersandte hievon Pro-

ben an Hrn. vom Olfers in Berlin, der über die Trümmer
fossiler Zetaaeen in den PreusHteken Staaten bei der Ber-

liner Akademie am 19. Ueeember 1839 einen Vortrag hielt

und darin das ihm von hier mitgetheilte Wirbelbein der

Bsttong Balaenoptera znschrieb. Bald darauf fand ich in

dem damals zuletzt erschienenen Hefte des Petrefakten-

Werkes von Hrn. Goldfuss mehre entschiedene Tertiür-

Konchylien ans der Gegend von Winterswyk in Gelderland

beschrieben, und endlich erhielt ich durch einige junge Hol-

länder, die an der hiesigen Akademie stndiren, einige Haifisch-

Zähne ans der Umgegend von Ooimarssum, mit dem Bemer-

ken, dass solche zugleich mit Konchylien im dortigen Kies

nicht selten gefunden würden. Diese Thatsachen zusammen-

genoramen mussten die Vermuthang hervorrufen
,
nicht nur

dass jenes Thon-Lager in Westphalen über die Niedcrlän-

iitcke Grenze sich ausdehne, sondern auch dass selbiges aus
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Her Provinz Gelderland weit in Ober-Yttel furtstreiche, oder

«lass hier mindestens Gebirge - Massen mit sehr fihiilichen

Petrefakteii
,
wie in Gelderland abgelagert seyen. Eine enr

Bestätigung dieser Voraussetzung nothwendige Reise habe

ich erst in den diessjährigen Oster-Ferien unternehmen können

und glaube, dass die Ergebnisse derselben für die Wissen-

schaft nicht ganz ohne Werth sind.

Man glaubt in Deutschland wohl ziemlich allgemein,

Niederland sey, etwa mit Ausnahme der Gegend von Mastricht,

dnrchaus eben, und sümmtliche in diesem Lande an die Ober-

flöche tretende Massen seyen Gebilde aus der Alluvial- und

aus der Diluvial-Zeit Beide Sätze sind in ihrer Allge-

meinheit falsch. Die Provinzen Gelderland und Ober- YsseL,

auf welche sich meine einstweilige Untersuchung beschränkte,

haben, bei vorherrschend ebenem Boden, eine Menge HUgel,

die sich 50'— 100' über die Grundfläche erheben und zum
Theil sich über eine Meile weit ausdehnen. Wesentlich sind

sie alle in die Länge gezogen, und da manche an ihrem

Graht Einschnitte nach Art von Gueer-Thälern haben, so

entsteht das Ansehen einer Hügel-Kette, deren Glieder man
auch mit dem Mamen Berge beehrt und einzeln bezeichnet.

Hat ein solcher lang gedehnter Hügel einen breiten Rücken,

so zeigen sich auch wohl nach der Richtung des Streichens

eine oder mehre Vertiefungen, wodurch man an Längen-

Thäler erinnert wird. Diese Verhältniss findet man sehr

ausgezeichnet in der Hügel-Reihe, an welcher die Stadt Ol~

äemaal liegt. Das Streichen der Hügel ist verschieden, am

*) Da wir kriu sicheres Ksnnseichen sur UntersebeiduoK der Trrtiär-

und der Dilnvisl-Bildungen ') heben, so möge für das Folgende

die Bemerkung su einigem Anhalt dienen, dass in dem alten Busen

von HläniUr und Paderborn in den über der Kreide abgelagerten

Massen bisher nur Gebeine von nntergegangenen Landtbieren, na-

mentlich aus den Gattungen Elephas, Rbinoeeros, Bos und

Cervus, ohne die geringste Spur von Seethieren gefunden

worden sind. Bkczs.

t) Ri«en andern Uiitemehled, aU dnat jenes in der Regel Saliwauer* und 8&eswaaaer*

•ee*Bllduiigeiis dietee in der Regel Fluu- und Laad>Bildungen (wenn ascli die ervlcn

oft unter dem Meere abgehetzt) Mnd, kenne ichbU jetzt auch nicht; denn ein Theil der

in Jenen vorhandenen Landihier-Arfen kommt anch In dienen vor. Bnonn.
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bäa/igsteii jedoch von SW. iinch NU., oder auch von S.

nach N., und dieser Richtung folgt der aiiaehnlichste llühen-

Zug in Ober-Ysiel, welcher bei Hullen ewitchen Goer und

Detenler beginnt und bis in die Mfihe von Zwolle fortset/.t.

Die neisten dieser Hügel steigen sehr langsam an
,
nur we-

nige sind im Vergleich mit diesen steil eii nennen
,

und

dann erscheinen sie auch engleich so unfruchtbar, dass sie

in ihrer ganzen Ausdehnung nur kümmerlich einiges Heide-

kraut niiliren, während die Mehrzahl der Hügel an ihren

sanften Abhängen mit einer fruchtbaren thonigsandigen •Schicht

bedeckt ist, die sie, ohne jährlich neuen Dünger zu ver-

bingen, zum Roggen-Bau vorzüglich geeignet macht. Indeäsea

reichen auch bei diesen die Äcker selten bis auf den Rücken,

der vielmehr in der Regel mit Heide oder mit anderem nie-

drigem Gesträuche bedeckt ist
,
dagegen uoigeben den Fuss

gute Wiesen und Weiden, die selbst wieder von Heide- oder

auch von Moor-Boden begrenzt werden.

Die geogra|ihische Karte von RzvMANit und Bkrghaus

gibt die Lage der Hügel in den genannten Provinzen richtig

an; man kann jedoch ihr Vorhandenseyn mit vieler Sicher-

heit aus der Lage derjenigen Städte errathen, die, oline des

Vortbeils schiffbarer Flüsse theilhaftig zu seyn, zu einiger

Bedeutung gelangt sind. So vor Allen Oldcnsftal, ferner

Ootmarseum, Velden, Markelo, Leckem u. m. a., deren frucht-

bare Umgebung schon in den ältesten Zeiten aiiziehen und

SU Niederlassungen reitzen musste.

Untersucht man die Hügel rUcksichtlich ihrer Zusam-

aieiisetzung, so findet man als Hau|ilbe6tandtheil Kies, dort

»Griet" genannt, der mit grobem Sande und an einigen

Brten auch mit Thon Schicliten-weise wechselt. Da die

holländisclie Regierung seit den letzten Jahren die Anwen-
dung von Ziegelsteinen (Klinkers) zum Strassen-Bau aiifge-

grben und zu diesem Zwecke, zu ihrem grossen Voriheile,

den Kies in Anspruch genommen, so hat diese Benutzung

dazu geführt, den Hügeln mehr Anfmerksamkeit zu schenken

und ilir Inneres aufzuschliessen. Bei den steileren Hügeln

xt der Kies meistens an der ganzen Oberfläche sichtbar, bei

denen mit sanften Abfällen tritt er gewöhnlich auf dem
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Rucken zu Tnge, und wenn man be! diesen auf den Ackern
einige, Puss tief unter die Oberflfiche gräbt, so findet man
auch hier den Kies wieder.

Obgleich zu allen HUgeln der gemeine Quarz vorengs-

weise den Stoff geliefert hat, so findet ‘dennoch in der Zu-

sammensetzung des Materials an verschiedenen Orten ein

beachtenswerther Unterschied Statt. So fiel mir bei 09t~
marstitm die Menge der Geschiebe aus Granit und anderen

krystallinischen Felsarten nebst ungewöhnlich vielem Kiesel-

schiefer auf, am Vrieienberge zwischen Goer und Markele

dagegen fiel schaliger' Thon-Eisenstein und bei '"Lochern kom-

men nicht gar selten Bruchstücke von Basalt vor. Hier ist

unter anderen Basalt-BrnchstOcken eine fUnfseitige Säule von
2' Länge gefunden worden, die Hr. Dr. Starimo in Lochern^

ein um die Kenntniss der geognostischen Verhältnisse eein^

,
Vaterlandes verdienter Mann, aufbewahrt. Es erhellet hieraus,

wie sehr der Kies ein genaues, seine Zusammensetzung unter-

suchendes Studium verdient, um die Frage, aus welchen

Gegenden das Material dazu entnommen sey, beantworten zu

können. Hiebei können auch diejenigen Petrefakte vortreff-

liche Fingerzeige geben
,

welche in den Geschieben selbst

enthalten sind und denjenigen Formationen entsprechen, aus

deren Zerstörung dieses TrUmmer-Werk zum Theile hervor-

gcgangen ist. ln dem Kieselschiefer fand ich Abdrücke von

Pecten ans dem Übergangs-Gebirge; in einem zerschlagenen

Knauer von verhärtetem Thon ein schönes Eiemplar von

Ammonites planicosta Sow., also eine charakteristische

Versteinerung des Lias, und die häufigen Feuersteine schlies-

sen Kreide-Versteinerungen ein.

Nichts aber verleiht den holländischen Hügeln ein grös-

seres Interesse, als diejenigen organischen Einschlüsse, welche

zwischen den Geschieben oder im Sande und Thon Vorkom-

men und die Zeit bezeichnen, in weicher dieses Material

an seine jetzige Lagerstätte geschafft wurde. Dahin gehören

Knochen von Zetazeen, Haifisch-Zähne und Überreste von

Konchylien. Diese Petrefakte finden sich in allen Hügeln

am häufigsten scheinen sie jedoch am Harikerberge bei Mar-
kelo, am Vriesenberge und bei Oidenzaal vorznkommen. Am
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entgeniinnteii Orte woriten in meiner Oegenwiirt Zetazeen-

Wirkel. Haifiscli-Zühne und Steinkerne von Muscheln nnsge-

gmben; hier wie an den anderen Punkten soll die Menge

der im Sommer 1841 nusgegrabenen Haidsch-Zfihne nach der

Angabe, welche die Arbeiter darüber machten, so bedeutend

gewesen seyn, dass sie damit einen Karren hatten füllen

können.

Von Zetazeen-Gebeinen habe ich bisher nur Wirbel ge-

sehen: nach der Beschreibung aber, welche mir von einem

bei Otdenzaal gefundenen und dem Museum in Leyden zu-

gesandten Stücke gemacht wurde, dürfte dieses entweder

einer anderen Gegend des Zetazeen-Körpers oder gar einem

Thiere ans einer anderen Familie angehört haben. Die Wirbel

hsben eine Länge von 4"—8", geben im Queerschnitte einen

Rhombus, und obgleich die Fortsätze und der Bogen immer

fehlen, so sind doch die Gelenkflächen in der Regel gut er-

halten. Leider werden viele Exemplare beim Ausgraben

stark beschädigt. Ihre Substanz ist selten von Gestein-Masse

durchdrungen
;

sie besteht vielmehr aus einer sehr zelligen

Diploe, die nur an den Gelcnkflächcn auf eine kurze Strecke

dicht ist, als wäre der Knorpel hier noch vorhanden. Alle

von mir gesammelten oder gesehenen Exemplare stimmen mit

jenen bei Bochold gefundenen, und von Hrn. von Olfebs zu

Balaenoptera gerechneten Wirbeln im Wesentlichen ganz

ßberein. Übrigens ist, wie ich aller Orten vernommen habe,

den holländischen Naturforschern ein so reichhaltiges Mate-

rial geliefert worden, dass sie vorzugsweise im Stande sind.

Aber die weitere Bestimmung dieser Gebeine die lehrreich-

sten Mittheiinngen zu machen.

Die Haifisch-Zähne gehören mehreren Arten an, die ich

nach Agassiz bestimmt habe.

Carcharias megalodon Ao., III^pl.24, am meisten

öbereinstimmend mit fig. 5. Findet sich im Kies bei Ooi-

narssum und im Thon bei Bochold\ nicht häufig.

Oxyrhina xiphodon Ao., ///, pl. 23, fig. 12. Findet

sich im Kies bai Oldenzaal, Goor und Marhelo gelb, im Thon

hei Eibergen in Gelderland schwarz; häufig.
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Oiyrhina refleia Ao., ///, fl. 33, fig. 11, jedoch

etwas dOnner. Von Markelo.

Oxyrhina hastalis Ao., III, pL 34, am ahiilichsteB

mit fig.
14. Findet sieh bei Markei» and bei G»or.

Mehre andere Arten von Hai&seh-Zfihnen , nansentlich

aus dem Thon bei Eibergen habe ieh bisher nicht beschrie-

ben gefunden.

Oie in den Kies-Hügeln, bei Markelo besonders hfiu6g,

vorkommenden Überreste von Konchylien sind nur Steinkerne,

die von Arten aus den Gattungen Pectunoulus, Isocardis,

Cyprina und, wie es scheint, von einer Oliva herstam-

men. Sie sind geiblichweiss und so stark abgeriebeii ,
dass

man oftmals Uber die Bestimmung der Gattung unsicher bleibt.

Ihre Substanz ist hauptsXchlich feiner Sand; ein ziembch

lebhaftes Brausen, was dieselbe in Sfiuren bewirkt, lässt

indess auch auf einen nicht unbedeutenden Gehalt an Kalk

schiiessen, der, wenn er nicht von den aufgelösten Schalen

herrUhrt, hier sehr befremdet und der Vermuthung Rau»
gibt, dass diese Körper sich vielleicht nicht mehr auf ihrer

primären Lagerstätte befinden.

Das zwischen Bochold and Oeding gelegene Thon-Lager

setzt, wie bereits angedeutet ist, in die Provinz Gelderlani

über und dürfte hier wohl seine grösste Ausdehnung haben.

Gegen W. nähert es sich stark einer die Orte Oeding und

Sladllohn verbindenden Linie
;
gegen N. erreicht es die Berkel

und ist zwischen Freden und Borhulo an mehreren Punkten

bekannt , insbesondere liefern Oldenkotlen und Recken viele

Versteinerungen daraus
;

gegen O. wird es bald jenseits

Groenlo von Torf bedeckt; seine Grenze gegen S. ist mir

Zur Zeit noch unbekannt. Der darin enthaltenen Zetazeen-

Wirbel und Haifisch-Zähne habe ich bereits erwähnt; von

Konchylien, zu deren Sammlung meine Zeit die ungünstigste

war
,
indem der Thon zutq Bedarf mehrer Ziegeleien noch

nicht ausgegraben wurde, fand ich Pectunculiis auritus

Broc., Astnrte concentrica Goldr., Cardita chamae-
formis Goldf., Area dilnvii Lamck., Isocardia cur

Lamck. und verschiedene Arten von P leurotoma. Hr. van

Brrua zählt in einem in „Algemccne Kontl-en-Leller-bode
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rtor kel jaar 1834^ enthnlteneii, mir erst auf der Reise be-

ksiint gewordenen Aufsatze Uber dieses TertiUr-Gebilde, der

Qbrigens nur allgemeine Bemerkungen enthält, die im Jalirb.

1836, S. 97 genannten Versteinerungen (nebst noch Pleu-

rotoma comma Sow.) anf, gedenkt aber weder der Haifisch-

Zähne noch der Zetazeen-Gebeine.

Ans dem Vorstehenden ergibt sich, dass in den Nieder-

ländischen Provinzen Gelderland und Ober-Yssel eine weit

ausgebreitete Tertiär-Formation vorkomme, theils aus Sand

und Kies, theils aus Thon bestehend, ausschliesslich mit aus-

geseichneten Scethier-Uberresten. Die Grenzen dieser Bil-

dungen in Niederland wie auch in den benachbarten Ländern,

lind noch unbekannt; indess habe ich Gründe für die Ver-

mnihung, dass dieselben aus der Gegend von Emsbüren an

der Ems gegen SW. bis an die Maas, ja bis nach Antwer-

pen ausgedehnt seyen. Sowohl zu dieser Bestimmung, als

auch zur Beantwortung mancher Fragen, die sich an die

besprochenen Gegenstände knüpfen lassen, sind fernere Unter-

suchungen nöthig.

Ich kann diesen Bericht nicht schliessen
,
ohne dem

'

Prediger Hrn. Molhuvsen in Deventer

,

einem in seinem

Vaterlande als Geschichtsforscher bekannten Manne, der auch

fDr Naturkunde ein warmes Interesse hat und durch sein

eifriges Sammeln der Petrefakte aus dem Kies Vieles zu

deren Kenntniss beigetragen hat
,
für seine edle Liberalität,

mit der er mich erfreute, hier öffentlich meine Anerkennung

und Hochachtung zu bezeugen.
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die und Horiiblende-fOhreiiden

Gesteine am Thüringer Walde,
TOD

Hrn. Bero-incistcr Creoner.o

Unter den mnnclifaltigen massigen Gesteinen, welche die

Haupt-Masse der nordwestliclicn Hälfte des Thüringer JFaliet

bilden, finden sich mehre zum Theil in ansehnlicher Ver-

breitung, welchen Augit oder Hornblende als wesentlicher

Geinengtheil aiigehürt. Ihr Vorkommen ist grossentheils sclion

seit längerer Zeit bekannt, so dass eine ßeschreibung dieser

Felsarten, wie sie im Nachfolgenden beabsichtigt wird, über-

flüssig erscheinen könnte. Sieht man indessen, wie verschie-

dene Namen für eines und dasselbe dieser Gesteine in ver-

schiedenen Beschreibungen des Thüringer Waldet gewählt

w^ui'den, wie häufig man zu unbestimmten Ausdrücken, wie

Grünsteiii und Trapp, seine Zuflucht nahm, so dürfte ein

Versuch zur Sichtung derselben gerechtfertigt werden.

Ein solcher Versuch möchte um so mehr an der Zeit sejrn,

als einerseits durch die Charakteristik, welche Hr. G. Ross

von den früherhin als Trapp und Grünstein bezeichiieten

Gesteinen giib*), neue Hülfsmittel zu ihrer Unterscheidong

geboten w’urden, und als andrerseits durch den Einfluss,

weichen man in neuerer Zeit den Angit-fUhreiiden Felsarten

auf den Bau benachbarter Gebirge, wie des Harzet., einräumt,

*) PoGGsnDORFp's Aonaleu der Physik und Chemie XXXIV, 1
— 30 .
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die Frege nehe gelegt wird, ob älinliche oder gleielie Ge-

steine am Thüringer Waide Vorkommen und welche Rolle

ihnen hier anieuweiaen ist. Die naclifolgeiiden Beinerkiingeii

beschranken sich der HanplsMche nach auf eine mineralogi-

sche Unterseheidnng der Hornblende- oder Augit-haltenden

Gesteine am Thüringer Wald. Wo su dieser Unterschei-

dong hinreichend sichere Beobachtungen fehlten, da wurde
der Name Grünstein beibehalten. Auch muss im Voraus

bemerkt werden, dass wenn die in den fraglichen Gesteinen

vorkommenden krystallinischeii Feldspnth-Ausscheidungeii mit

der beim Albit besonders hüufigen Zwillings-Bildnng bald als

Mbit, bald als Labrador beeeichnet wurden, diesen Angaben

keine nKhere Untersuchung, sondern die von Hrn. G. Rosk

itgetheiite Erfahrung cu Grunde liegt, dass nümlicb Labrador

nur mit Augit, nie mit Hornblende vorkoinmt *).

Von den Gebirgsarten
,
welche Hornblende oder Angit

als wesentliche Gemengtheile enthalten, finden sich am 7Ad-

ringer Wald : Syenit, Hornblende-Gestein, Diorit,

Hypersthenfels und Melaphyr. Das Vorkommen des

Basaltes beschrünkt sich auf einige wenige Kuppen und

Gänge in den südlichen und westlichen Vorbergen des Thä-

ringer Walde*. Bei der Unzweideutigkeit seines Charakters,

welche sich an diesen Fundstätten zeigt, schien es über-

flttuig, auf eine nähere Beschreibung desselben einzugehen.

Syenit tritt am Thüringer Wald nicht selbstständig, son-

dern dem Granit untergeordnet auf. Letztrer findet sich

in zwei von einander getrennten Pnrtie’n, in der Gegend

zwischen Suhl und Ilmenau und in einem geschlossenen Gän-

sen bei Ruhla und Broderode. ln beiden Partie'n erscheint

der Granit gleichartig ansgebildet in der charakteristischen

Zusammensetzung, gewühnlich aus fleischrothem Orthoklas,

grauem Quarz und schwarzbraunem Glimmer
,

oft Porphyr-

artig durch Ausscheidung Zoll-grosser Orthoklas-Krystalle,

*e bei Zella nnd bei Steinbach
;
nur Albit **) findet sich,

') I. c. pz. 10.

") Durcli Hrn. G. Rose wurde der im Vorsiebenden als Albit bezricb-

orle Feldspalh neurrdiozs als Olizoklsa bestimmi (PocOKriDonFFS

Ann. t849, LVI, 018, über den Granit des RiettH-Grbirges). —
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nielit seiten in grösseren Krystallen, fast regelmiisig als Cbrr-

geroengtheil. Dieser reinere Granit bildet in jeder der beides

Partie’n einen die Erstreckung des Gebirges fast rechtwinke-

lig durchschneidenden Zag in der Richtung von NNO. gegen

SSW.; so Bwischeii Ruhla und Altenttein, und so bei ZRIm.

Wendet man sich von dem reinen Granit gegen Osten oder

Westen
,

so nimmt das Gestein allmöhlich mehr und mehr

schwarzgrttne Hornblende anf; es entsteht Syenit-Granit, an-

ders besclinflPen in der nordwestlichen Granit-Partie bei Brtden-

de und anders in der südwestlichen bei ZeUa und Suhl. Dort

pflegt gleicheeitig mit Aufnahme von Hornblende eine Vee

ünderung in der Struktar des Granites eineatreteii ; ds«

körnige Gestein wird flasrig, Gneiss-artig (am grauen Wagen-

berg bei Tabarz und gegen SSW. hin über Broderade bi>

Beyrode), Dabei ist das quantitative Verhöltniss der Ge-

mengtheile grossen Schwankungen unterworfen, so dass die

verschiedenartigsten Gesteine entstehen. Bald sieht man in

einem grobflasrigen Gneiss einseine Hornblende - Blättchen

{Hochheimer Hobt bei Beyrode)
;

bald verschwindet Qnnrs

und Albic aus dem Gemenge, es entsteht ein flasriger Syenit

Mach viciraclirii Vrrsuclirn über die Sebnielzbarkeil des Feldtpallm

iat dem am Thüringer M'alde vorherrscbendeii, oft in Syenit über-

gehenden, meiat Porphyr-artigen Granit neben dem Orthoklas Oli-

goklas sehr oit in deatlicher, mehrfach wiederboltar Zwilliap-

Bitdung, bald weiss und undurchsichtig, bald lichlrötblicbgrau und

lichtgrünlichgrau und durchscheinend, beigemeiigt. Nicht arilea

überwiegt letaler der Quantität nach den ersten, so am Kirchherf

bei Goldlauter, iro Syenit - Granit bei Fröhlicher Mann obrrbilb

Suhl. Nur in einer der Granit-Abänderungen ,
welche im Narb-

atehenden als hierher gehörig angeführt werden , in dem glricb-

mäaig- körnigen Glimmer-reichen Granit am Fuase des Seimbergtt

unterhalb Broderoäe fehlt er gänilich. — Verschwinden Quars und

Glimmer aus dem Gemenge, an entsteht das im Folgenden sng^

führte, dem Ansehen nach von Diorit nicht zu unleracheidrodc

Gestein
;
nur riithült es keinen Albil ,

sondern den leichtflüssisra

Oligoklas (am jmttelberg bei Broderode, bei Mehli»). Das res

Hrn. G. Rosn angeführte Vorkommen des Quarz • und Gliniaier-

haltigeii Dioriles vom Ehrenberg — PoGGErmanFF'a Aiin. Bd. XXXIV,

S. 6 — durfte gleichfalls hierher gehören; die von mir unler-

surhlen Exemplare weiiigslens enthalten keinen Albil, sondern aor

Oligoklas.
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(am gr. Wagenberg and Milteiberg) bald hat man ein flat-

riges Gemenge von Hornblende und dichtem Albit mit wen%[
Glimmer, einen flaarigen Diorit vor sich. Gbergemengtheile

worden in diesen Gesteinen nicht bemerkt
;
nur Titanit findet

sieh, jedoch seiten: so am Fusse des Seimberget unterhalb

Brederode. — Bei Suhl und Zella behüit der Syenit-Granit

das körnige Gefüge bei
;
ausserdem tritt er in gleich manch-

faltigen Abünderiingen wie bei Brodcrode auf, je nachdem

der eine oder der andere Gemengtheil vorherrscht. Ais

iiisserste Glieder der hierdurch entstehenden Ubergiinge er-

scheint theils Syenit, oft mit grösseren Krystalleii von Or-

thoklas, weichen Hornblende eingewnchsen ist (oberhalb Meh-
Bt, bei Ueidertback)

,

theils Diorjlt mit bisweilen scharfbe-

grensten Hornblende-Krystailen in dichtem Albit (im Heinricht-

grund bei MeUit). Für den Syenit-Granit ist als charakte-

ristisch SU erwähnen, dass ihm brauner Titanit in kleinen

Krystailen um so häufiger beigemengt sn seyn pflegt, je mehr
die Hornblende den Glimmer verdrängt. Ausser Titanit

findet sich auch Pistaeit in diesem Gestein
,

theils in zarten

Adern, theils demselben innig beigemengt. — Wie bei Suhl

and Zella, so verhält sich auch der Syenit-Granit in den klei-

neren Partie’n, welche zwischen Suhl und Ilmenau Vorkom-

men, besonders im Ilmthat am Brand und Rödel, ferner weiter

abwärts am Daekskopf und ganz besonders am Ehrenberg.

Er herrscht hier am südwestlichen Theile des Berges in

aanchfaltigen Abänderungen vor, während weiter gegen Osten

hin Granit mit geringen Spuren von Hornblende anftritt.

Hiernach rechtfertigt sich die Angabe nicht, dass der

Gebirga-Kessel, in welchem Suhl und Zella liegen, aus Syenit-

Granit bestehe; dieser erscheint hier, wie bei RuU und

Brtderode, neben Granit. Ist ein solcher Unterschied auch

anbedeutend, so verdient er doch nähere Beachtung, indem

darch die Erstreckung beider Gestein-Arten nebeneinander

die Richtung von NO. gegen SW., welche in der frühesten

Bildungs-Periode des Thüringer Waldet von besonderem In-

teresse ist, deutlich bezeichnet wird. Auch unterscheidet

(icii hierdurch von dem in Rede stehenden Granit und Syenit-

Granit ein jüngerer Granit, welcher in zum Theil mächtigen
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Gängen in tier Richtung von OSO. gegen WNW. den ereten

80 wie GliaiiDei*8ohiefer und Thonschiefer durchsetzt (be-

sonders deutlich zwischen Liebenilein und HoUebom ,
und

bei Schmiedefeld und oberlinlb Unter-Neubruim). Ausserdem

unterscheidet sich eher euch dieser jüngere Granit von dem

älteren durch gäiieliclieii Mangel an Hornblende und durch

theilwei^c Aufnnhine von Bronzit (bei Uohlebotn und Brede-

rode), so wie auch durch Porphyr-artige Ausscheidung von

Labrador (bei Berget, oberhalb Unter-Neubrunn). Hierzu

gehört namentlich das sämmtliche Gestein, welches Hkim unter

«lern Mamen „grauer Granit“ beschrieben hat *).

Hornblende-Gestein erscheint in untergeordneten

Massen zwischen Granit und Syenit-Granit. Bei Vetter, bei

Sckmtedefeld und am Ekrenberg und zwischen Glimmerschiefer

bei Ruhla und unterhalb Broderode. Nur unbeträchtlich ist

die Entwickelung des Hornblende-Gesteines am Krux bei

Vesser’, es zeichnet sich aber durch seine Verwandtschaft mit

dein daselbst vorkommenden Magneteisenstein aus. Mit diesen

bildet dasselbe einen gegen SO' mächtigen von Süd gegea

Mord gerichteten Zug zwischen Syenit-Granit. Das Horn-

blende-Gestein ist schwarzgrUn
,
meist dicht bis feinstrahlig,

mit Annäherung zu einer schiefrigen Struktur. Es wird

von körnigem Magneteisenstein begleitet, der dasselbe theil-

weise völlig zu vertreten scheint. In diesem wird die Bei-

mengung von Onarz besonders deutlich, oft in schwachen

parallelen Streifen, welche der Erstreckung der ganzen Lager
Stätte entsprechen und im Magneteisenstein eine Annäherung
zur blättrigen Struktur hervorbringen. Ausser Quarz kommt
mit dem Hornblende-Gestein und Magneteisenstein K a 1 k spa th

krystallinisch-körnig vor
;
ferner Gran at, schwarz in Rhomben-

Dudekaedern mit abgestumpften Kanten, und braun, wahr
scheinlich in Folge einer späteren Umwandlung, theils körnig,

theils in Vierundzwanzigflächern krystallisirt; ferner P i s tazit

theils derb, theils krystallinisch feinstrahlig; endlich mein

fein eingesprengt Flussspath und Schwefelkies**).

”) Heim'« gCülog. Braclirribun»; dca Thüringer Waldes, Tlil. 2, S. IJ4.

**) Auiführlichere Narhwrinniig über das Eiscasteiii-Vorkonimru w
Krux findet man in den i;eoguosliscben Bemerkungen über d«
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S«lbstst£ndiger
,

«bei* eiiifurmiger ist dss Hornblende*

Gestein dicht bei Sehmadefeld entwickelt. Es bildet den fel-

sigen Knmm einer von Norden gegen Süden streichenden

Anhühc östlich von diesem Dorfe und setsst bei den unter-

sten Häusern desselben qneer durch den Schmiedefelder Grund.

Dns Gestein ist grUnlich-schwsrs, fast dicht mit Anlage zum
Blättrig-Strahligen, hie und da sich zu einer plattenförniigen

Absonderung hinneigend. Ausser Gaarz sieht man dichten

Pistazit häufig beigemengt. Seine Erstreckung bescbräiikt

sich auf die Verbreitung des Syenit-Granites.

ln ganz ähnlicher Stellnng tritt das Hornblendegestein

am Ehrenberg auf. Auch hier bildet es einen 50 bis 60'

mächtigen, von NO. gegen SW. streichenden Zag, welcher

sich ans dem Bette der Ilm bis zur Kuppe des Berges,

zwischen den manchfaltigeii Abänderungen des Syenit-Granites,

an einer Stelle von Hornstein-Porphyr unterbrochen, erhebt.

Das schwarzgrUne bis grünlichgraue Gestein ist meist dicht,

oft mit einer Neigung zu plattenfbrmiger Absonderang, welche

dann der Erstreckung des Zuges entspricht. Hiemit stimmt

auch eine Annäherung zu schiefrigem Gefüge überein, welches

durch Streifen von derbem braunem Granat und grünliclt-

weissem dichtem Albit so wie von Pistazit noch deutlicher

hervortritt. Oft verstärken sich die Streifen des Granates

und Pistazites zu Nieren, welche nicht selten schöne Kry-

stalle des ersten, so wie krystallinisoh-körnigen Pistazit um-

schliessen.

Das Hornblende-Gestein bei Ruhla schliesst sich dem
Glimmerschiefer an

,
jedoch kann es wenigstens bei seinem

llaiiptvorkommen am Ringberg und Breilenberg nicht als ein

untergeordnetes Lager zwischen diesem betrachtet werden,

wie es unbezweifelt bei einigen schwachen Zwischenlagen

von Hornblendeschiefer am Fasse des Kirehbergee der Fall

ist. Die Hornblende bringt hier in dein dünnschiefrigen,

schwarzgrünen Gestein eine blättrig-strahlige bis fasrige Struk-

tur hervor; einzelne braune Glimmer- Blättchen sind demselben

Thiringrr Wald von Hrn. Kacc von Nion« in KaRstews Archiv

fiir Mioeralozie cU. N. R. XI. Bd, S. U.
Jahrgaiif- 1843. 18
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beigemengt niiii biliien durch (jberhandnelimen einen all-

mählichen Gbergaiig in (iliinmerschiefer, welelier durch die

gleichförmige Lagerung beider Gesteine noch unverkennbarer

wird. In gleich innigem Verband ateht das Hornblende-

Gestein am Ausgange des Grumbaehet Kwischen Herge» unii

Broderode mit dem Glimmerschiefer am Leintbaek^ die bei

diesem Vorkommen gewöhnliche auffallend eackig-schiefrige

Struktur, welche durch earte Zwisehcnlagen von Quarz und

weissem Feidspath (I) scharf hervortritt, verdient noch der

Erwähnung. An beiden Fundstätten stimmt übrigens das

Hnrnbleiide-Gestein auch darin überein, dass es an der Grense

der Verbreitung des Glimmerschiefers über und zwischen

diesem vorkomrot. Anders verhält es sich mit dem mächtiger

entwickelten Hornblende-Gestein am Ringberg und Breitenberg.

Es bildet daselbst einen von NW. gegen SO. streichenden,

50 bis 60' mächtigen Zug, welcher den Glimmerschiefer mit

einem vorherrschenden Streichen von NO. gegen SW. und

mit südöstlichem Einfällen fast rechtwinklig durchschneidet.

Ein Steinbrnch neben der Ölmühle unterhalb Ruhla gibt über

dasselbe deutlichen Aufschluss. Das Gestein ist theila schie-

ferig mit zahlreichen Glimmer-Blättchen, theils mehr dicht

mit platlenföriniger Absonderung, welche sich indess durch

zarte Streifen von Quarz und Alblt dem Schiefrigen nähert.

Diese Streifen erweitern sich bisweilen zu Nieren
,

welche

Quarz, dunkel-grünen bisweilen röthlich-weissen Glimmer, Or-

thoglns, Albit und dem Schörlspath sich nähernden Kalkspath,

so wie seltener Flussspath, Rutil und Titaneisen in krystal-

linischen Ausscheidungen umschliessen. In dem dichten Albit

sieht man bisweilen Zoll-grosse kugelige Konkretionen von

konzeiitrisch-strahliger Hornblende. Die schiefrige Absonde-

rung streicht der Erstreckung des ganzen Zuges entsprechend

in hop. obs. 10 J mit einem Fallen von 60® gegen NO. —
An einigen Felsen des gegenüberliegenden Breitenberges nimmt

das Hornblende-Gestein ein mehr blättrig-körniges Gefüge an,

welches jedoch nach beiden Seiten gegen die Grenzen des

Zuges hin in das Schiefrige übergeht. Namentlich im Han-

genden des Zuges bemerkt man eine Annäherung des Glim-

merschiefers an das Hornblende-Gestein durch Aufnahme von
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Homblentle. Im Allgempineii eelgt das letzte fihnliclie Ver-

bSitnisse, wie so lifiuüg GrUiistein zwischen Thonschiefer,

welche sich grosseiitheiis durch den geringen Unterschied

liD relativen Alter des schiefrigen und des massigen Gesteines

erklären dürften.

Diorit findet sich selbststfindig in der Gegend von Hokle-

bom, Herges und Beyrode, wo er sich in einem roelire

Stunden langen Zug nachweisen lüsst; die Richtung des-

selben ist die nordwestlich-südöstliche. 'Er durchschneidet

in derselben Glimmerschiefer (am Hundsrück und Langenacker

bei Hohleborn'), ferner grobkörnigen Granit oberhalb Herges

und den flasrigen Syenit-Granit am Hochheimer Hots oberhalb

Beyrode. In seiner ganzen Erstreckung hat er den jüngeren

{'rsnen Granit zum unmittelbaren Begleiter und zeigt hier-

durch
,
so wie durch fiusserst zahlreiche und meist kleine Frag-

mente, welche der Jüngere Granit von ihm nmschliesst, zu

diesem eine merkwürdige Beziehung. In der vorherrschen-

den Abänderung des Diorites ist schwarzgrUne
,

blättrige

Hornblende mit grauem, meist dichtem Albit zu einem körni-

gen Gemenge verbunden, welclies auf die Magnetnadel stark

einwirkt; oft ist Schwefelkies eingesprengt; Quarz scheint

gänzlich zu fehlen. Am Langcnacker, wo man das scharfe

Absclineiden des Glimmerschiefers am Diorit besonders deut-

lich beobachten kann, nimmt dieser ein dichtes GefSge und

eine der Grenz-Fläche parallele Platten-fÖrmige Absonderung
in der Nähe des Glimmerschiefers an. Porphyr-artige Aus-

scheidung von Albit-Krystallen ist im Gesteine des Diorit-

Zuges selten
,
ganz gewöhnlich dagegen in den vom Jüngern

Granit eingescblossenen Fragmenten von meist dichter schwarz-

grüner Grundmasse mit grünlich-grauen Aibit-Zwillingen.

Ausser diesem Vorkommen findet sich ein ganz ähnlicher

Diorit in der Nähe der Mummensteine am Seimberg bei Bro~

ierode und zwischen Wasserberg und Kleinen Weissenberg

oberhalb Ruhla. Uber die weitere Verbreitung desselben an

diesen Fundstätten konnte Jedoch bis Jetzt kein näherer Auf-

schluss erlangt werden.

Hypersthenfels. Wenige Gesteine des Thüringer

Walies tragen sowohl hinsichtlich ihrer Lagerungs-Verhältnisse

IS *
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wie in Betrefr ihrer äMssern Form einen selbsUtäiiiiigeren

Cborakter an sich
,

als <ler Hypersthenfela. Seine Verbrei*

tung ist Ewar oiibeHeutend und auf einen gegen ewei Stunden

langen Hühenzug beschrünkt; aber in diesem bildet er ein

riillig in sich abgeschlossenes Ganzes. Er erhebt sich zuerst

neben Buntem Sandstein und dem Todtliegenden am Steinberg

bei Sehnellbach im Schmatkalder Kreis, verbreitet sich von

da Uber das Thal der Flohe hinweg nach dem Silberberg,

dem Brand und den drei Hüknbergen, an deren mittlen

er seine hfichste Höhe (2608 Fass über dem Meere) erreicht,

und erstreckt sich von da anf dem RUcken des Gebirges

hin Uber Hangweg, Thiergarten. Hirschbalz und Spiestberg,

an dessen nördlichem Abhang ihn Porphyr verdrUngt. Die

Breite dieses von NNO. gegen SSW. gerichteten Zuges

betragt in der Ntfhe des mittlen Höhnberges gegen ^ Meile,

weiter nach Norden meist nur ^ Meile. Trotz dieser ge-

ringen Verbreitung bedingt der Hypersthenfels die Form der

abgernndet-kegelfUrmigen Kappen der Höhnberge und des

Sleinberges

,

so wie die aufTalieiid südliche Abbengung des

ausserdem von NW. gegen SO. gerichteten Gebirgs-Kammes.

Den grössten Theil seiner Begrenzung bilden die Schichten

des Steinkohlen-Gebirges, Uber welchem sich namentlich an den

östlichen Abfall des ganzen Zuges Todtliegendcs anlagert. Auch

Porphyr tritt unterhalb Schnellback und am Spie$sbergw\d Hang-

weg an denselben heran, ohne ihn jedoch gangartig zu durch-

setzen; nur ein isolirtes Vorkommen des Porphyrs zwischen

Hypersthenfels am Hangweg scheint hierauf hinzudeuten.

Der Hypersthenfels, von Heim*) unter dem Namen Syenit

beschrieben
, besteht aus einem blättrig-körnigen Gemenge

von Hypersthen und Labrador **); ausserdem ist Magnet-

eisenstein regelmäsig, jedoch in abweichender Menge, und

blöttriger Eisenglanz höufig beigemengt
;

oft sieht man auch

Schwefel- und Kupfer-Kies fein eingesprengt. Quarz fehlt

*) I. t. 2. ThI., I. Abthl., S.2I9.
*^) Die vorherrschende Ab£ndemnE stimmt in hohem Grade mit vielra

Hypersthenfels am Harze, namentlich auch mit dem vom Pfaffen-

köpf nnterhalb Keuwerk bei Elbingerode nbereio.
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gSnzlicIi; iiucli Clilui'it wurde nicht bemerkt. Der Ily|>ei‘<ithen

findet sich gewöhnlich in deutlichen,jedoch nicht ach« rf begrenz-

ten Individuen von achwars-grtiner bis brönnlich-schwarser

Farbe mit lebhaftem Perlmutterglanz auf der einen vollkom-

menen Spaltungs-Fläche. Das Farben-Spiel zeigt sich auf dieser

nicht regelmäsig
,

in manchen Stücken jedoch (so häufig am
•\bhang des Brande») ausgezeichnet, und zwar Bronoe-gelb

im trocknen und speissgelb im feuchten Zustande des 6e-

iteines. Vot* dem Löthrohr schmilzt derselbe unter schwachem

.\ufsch8iiiiien zur schwarzen Perle, stets beträchtlich sti-eng-

flflssiger als die gemeine Hornblende. Die Grösse der Hyper-

sthen-lndividiien pllegt 4 Linien nicht zu übersteigen
; nur

eine brnunrothe Abänderung mit weniger lebhaftem Glanz

bildet über Zoll-grosse, äusserst dünne Lamellen (am Fuss

des Saltelberges und des Brandes). Bisweilen ist Ilypersthen

von donkel-laucligrUiier Farbe schilfartig ausgebreitet und in

i bis 3 Zoll langen Büscheln mit Labrador in einer gewissen

Regelmäsigkeit verwachsen, welche an die Struktur des Schrift-

grsnites erinnert (so auf der Höhe zwischen Brand und mitt-

lem Höhnberg). —
Der Labrador bildet meist eine dichte grüidicligraue,

seltener röthlichgraue Grundmasse, in welcher nur bisweilen

S|inltnngs-Flächen bemerkbar werden
;

diese verschwinden

um so mehr, je mehr sich die Grundmasse durch innige Bei-

mpiignng von Hypersthen tiefgrün färbt. In allinählicbeii

Übergängen entsteht so ein feinkörniges
,

fast dichtes
,

oft

blättrig abgesondertes Gestein, dessen Gemengtheile nicht

melir zu erkennen sind (im Spitlergrund und am Steinberg).

Andrerseits wird aber auch bisweilen der Hypersthen durch

L.nbrador verdrängt und in gleichem Manse, als diess geschieht,

pflegt die krystallinische Bildung des letzten deutlicher

hervorzntreten. Die ausgezeichnetste Abänderung dieser Art

koinuit am östlichen Abhange des Brandes zwischen Nessel-

kiif and Scknellbaek vor. Sie besteht fast nur ans regellos

verwachsenen, oft zolllangen, aber nur 1 bis 2 Linien starken

Zwillings-Krystallen von grünlichgrauem Labrador, zwischen

'welchem kleine Oktaeder von Magneteisenstein und Blätt-

rheii von Hypersthen zerstreut liegen.
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Heim beschreibt *) unter dem Nnmen Trapp ein dem
Kieselscliiefer Khnliches Nebengestein des Hypersthenfelses,

welches diesen namentlich an seiner östlichen Grense beglei-

tet. Obsohon seiner Zusammensetzung nach nicht zum Hy-
perstheiifels gehörig, verdient es doch wegen seiner geneti-

schen Beziehung zu diesem der Erwiihnung. Es ist ein

Kontakt-Gebilde, entstanden durch Umwandlung des Stein-

kohlen-Gebirges
,
wo dieses mit dem Hypersthenfels in Be-

rührung kommt, mithin von analoger Bildung wie«der Uoru-
fels an der Grenze zwischen Thonschiefer und Granit am
Harz. Den vollstöndigsten Anfscliluss erhält man über dieses

interessante Gestein, wenn man die Grenze zwischen Hyper-
sthenfels und Steinkohleii-Gebirge vom Anfänge des Sekmiege-

backt am Abhange des Brandet herab bis in das Thal der

Flohe unterhalb Nettelhof verfolgt. Sie wird dem grösseren

Theil ihrer Erstreckung nach durch eine Reihe von niedri-

gen, steil gegen den Hyperstheiifels zu abfallenden Felsen

bisweilen von 30 Fuss Höhe bezeichnet. Der Fuss dieser

Felsen besteht aus grünlich-schwarzem, dem Dichten sich

näherndem Hypcrsthenfels
;
darauf ruht hie und da durch eine

schwache Breccien-Lage scharf getrennt das Kontakt-Gebilde.

Sein Charakter ist verschieden, wahrscheinlich nach der ab-

weichenden Beschaffenheit der in Berührung tretenden Schich-

ten des Steinkohlen -Gebirges. Die der Grenze zunächst

liegenden Abänderungen zeichnen sich durch ein dichtes,

gleichartiges Gefüge aus; ihr Bruch geht allmählich aus dem
Muscheligen ins Splittrige über, ihre Farbe schwankt zwi-

schen gräulichschwarz und grünlichgrau; oft bemerkt man
eine Band-artige Streifung, wodurch sich das Gestein dem
Bandjaspis nähert

;
häufig sind die Kluft-Flächen mit Magnet-

eisenstein zart angellogen, wodurch eine meist nur schwache

Einwirkung auf die Magnetnadel hervorgebracht wird. Hin-

sichtlich der Härte nähern i!ich die unterst gelegenen Varie-

täten des Grenz-Gebildes dem Hornstein
,

so dass sie am
Stahl stets Feuer geben; von Säuren werden sie nicht ange-

griffen. Entfernter von der Grenze verlieren sich allmählich

•) I. c. S. 229 ft.
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die Spuren der ümwandeluog dec Gesteniea, es wird brnunroth

und geht xuletct in die unverkennbaren Glieder des Stein-

kuhlen-Gebirges der hiesigen Gegend, besonders in rüthlich-

grauen Glimmer-reichen Sandstein und in grauen Sohiefer-

ihon über. Eine gleiche Umwandlung, wie hinsichtlich ihrer

mineralogischen BeschRffenheit, «eigen diese Kontakt-Gebilde

hinsichtlich der Lagerungs-Verhältnisse, zunächst in Betreff

ihrer ursprünglichen Schichtung, ln unmittelbarer Nähe des

Hypcrsthenfelses ist die letzte theilweise gänzlich verwischt;

das dichte Gestein ist regellos zerklüftet. Häufig lässt sich

dieselbe noch nachweisen, aber die ihr entsprechende ur-

sprüngliche Haupt-Absonderung erscheint jetzt ganz unter-

geordnet, sie gibt sich oft nur durch die Band-artige Strei-

fung zu erkennen, während meist zweigegen die ursprüngliche

Schichtung rechtwiiikelig gerichtete Absonderungen sehr vor-

herrschen und das Gestein in kurz-prismatische Stücke zer-

fallen lassen. Entfernter von der Grenze tritt die Schich-

tung immer deutlicher hervor; auch scheint sich dieselbe bei

manchen Schichten des Steinkohlen- Gebirges vollständiger

erhalten zu haben, wie bei andern. — Das Streichen der

Schichten scheint am gewöhnlichsten der Grenze des Hy
pcrsthenfelses zu folgen (am SchmiegebacA und im SpUter-

grund)

,

das Fallen derselben ist grösseren Schwankungen

unterworfen. An der Chaussee unterhalb Nettelhof und am

Sekmiegebaeh ist das Kontakt-Gebilde gleichförmig mit den

darauf ruhenden Schichten des Steinkohlen -Gebirges dem

Uypersthenfels unter 20 bis 30 Grad angeiagert; am Spider-

grund beträgt ihre Aufrichtung 50** und darüber, und an der

westlichen Grenze so wie am Thal der Flohe oberhalb Schnell-

back fallen sie gegen den Hypersthenfels ein. Am Hnngtoeg

und am Abhang des hintern Höhnberges findet sich das Kon-

takt-Gebilde in kleinen Fartie'n, wie es scheint, regellos

zwischen Hypersthenfels eingeklemmt. Die grösste Entfer-

nung, bis auf weiche sich die Einwirkung des Hypersthen-

felses auf das Steinkohlen-Gebirge bemerkbar macht, dürfte

30 Fass nicht übersteigen (am Schmiegebach').

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich in Betreff des

relativen Alters des Hypcrsthenfelses der Höhnberge, dass er
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Jünger ist nis das Steinkohlen-Gebirge; dass er auch jünger

sey als das Todtliegende mit seinen vorherrschenden Kon-

glomeraten, dafür spricht keines der bis jetzt bekannten

Lagerungs-Verhältnisse.

Grünstein bei Vesser. In der Gegend zwischen

Schleusingen und Ilmenau findet sich ein dem Hypersthen-

fels nahe verwandtes Gestein; jedoch weicht es in seiner
j

geognostisrhen Steilung wie hinsichtlich seiner petrogra-
|

phischen Beschaffenheit entschieden ab. Die letzte ist in
|

den meisten Abänderungen so bedeutenden Schwankungen
|

unterworfen und so unbestimmt ausgeprägt, dass es vorzn-
|

ziehen seyn dürfte, das Gestein statt einer näheren Bezeich-

nung bis auf weitere Ermittelungen allgemein „Grünstein‘

zu benennen, ln grösserer Entwicklung tritt cs bei Ytuer

oberhalb Schleusingen auf; ausserdem wurde er am Ehren-

berg bei Ilmenau und bei Mellenbach im Sckwanathal beob-

achtet.

Der Grünstein bei Vesser beginnt am östlichen Abhange

des Adlersberges nahe beim Hengsthaus
,
verbreitet sich von

da gegen Osten hin Uber den kleinen und grossen Herren-

hilgel so wie über die Löffelheide durch das Thal des Vesser-

baches in und unterhalb dem Dorfe Vesser, Uber den Berg-

Rücken zwischen dem Thal des Vesserbaches und der Nahe

bis an das östliche Thal-Gehänge der letzten. Die Haapl-

Erstreckung des Gesteines von Ost gegen West beträgt

wenig über ^ Meile, seine Breite ungefähr ^ Meile. In

dieser Verbreitung herrscht jedoch nicht nur GrUnstein, son-

dern auch Thonschiefer, welcher zu ihm in inniger Bezie-

hung steht. Zur Beobachtung desselben eignen sich vor-

züglich die Thal-Einschnitte der Nahe unterhalb Neuwerh und

des Vesserbaches und Glasbaches unterhalb Vesser, l]nte^

halb Vesser, namentlich am grossen Herrenhügel und an der

Löffelheide findet sich theils anstehend theils in grossen Blöcken

die Berg-Gehänge bedeckend ein krystailiiiisch-körniges Ge-

stein, von welchem Heim *) angibt, dass es mit dem Syenit

der Höhnberge (Hypersthenfels) die grösste Ähnlichkeit habe.

*) I. c. 2. Thl., 3. Abtlil., S. 2i:
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Sein iietrogrnpliischer Chnrnkfei* i<t intfessen nirgenils «o

konitant, wie bei diesem. Es findet sich bisweilen ein un*

«erkennbarer Gnbbro, ein Gemenge von iaachgriliiem Disllag

ond dichtem grünlich-grauem Feldspath (am grasten Herreis-

tiget). Eine andere Abfinderung besteht ans Zoll-grossen

Indiridaen von Hypersthen (? schwarzgrUn ins Brüanliche,

Billtrig- ins Paarige, mit einer vorherrschenden Spaltnngs-

PIfiehe und lebhaftem, jedoch nicht metallisch-schiiumerndem

Glanze) und dichter grünlich-grauer Peldspath-Masse, dazwi-

.<chen kleine Partie'n von blüttrig-strahliger Hornblende und

ron kSrnigem Magneteisenstein (unterhalb Vetter). Eine dritte,

namentlich an der Liiffelheide häufige Abänderung ist aus

grünlich-weissen Zwillings-Krystallen von Feldspath, welcher

in reinen Abänderungen dem Oligoklas an Leichtflüssigkeit

nicht nachsteht, und aus leichtflüssiger schwarz-grüner Horn-

blende zusammengesetzt. Am gewöhnlichsten treten jedoch

dichte, dem Schiefrig^en sich nähernde Grflnsteine auf (beim

hnnkammer unterhalb Vetter und unterhalb Netncerk), welche

sich dem Thonschiefer allmählich anschliessen und mit ihm

ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Der Thonschiefer

erscheint bald an der Grenze des Grünateines (am Adlers-

ierg, am Rösteisberg, oberhalb und unterhalb Neuweri), bald

«her auch mitten im Gebiete des GrOnsteines (am grossen

Herrenkügel, beim Zainhammer unterhalb Vetter, am Volk-

nartkopf). Die Schichtung desselben zeigt nnr einzelne Ab-

weichungen von der gewUhnlichen Regelmäsigkeit, indem eine

di« Schichten meist rechtwinkelia dnrchschneidende Neben-

«bsonderung vorherrschender wird und bisweilen den An-

schein einer Zertrümmerung der Schichten hervorbringt.

Unterhalb Neuwerk sieht man einen solchen TrUmmer-artigen

Thoiischicfer durch dichten Pistazit, welcher hie und da

«nch dem Grflnstein beigemengt ist, verkittet. Auch in der

Lagerung macht sich eine beachtenswerthe Regelmäsigkeit

bemerkbar; seine Schichten streichen am grasten Herren-

kigel, itn Vesterlhal oberhalb und unterhalb des Zainkammert
und im Nakelhal oberhalb und unterhalb Neuwerk in nordost-

iQdwestlicher Richtung (schwankend zwischen hör. ob«,

3{ bis 5.j) bei einem meist steilen nordwestlichen Einfallen.
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Die Legeriing des Grünstein-Scbiefers ist mit der des TIten-

soliiefers gleichförmig. Die innige Besiehang zwischen (irfia*

stein lind Thonschiefer begründet sieh hiernHoh nicht nur

Muf Gesteins-Ubergünge, sondern mich nuf gewisse Über-

einstimmung hinsichtlich der Lngerang8>Verhültnis8e. Beide

Gesteine werden auch gleichmäsig von jüngeren Gebildes,

von einem jüngeren Grnnit (oberhslb Zainhammer im Fewer-

Ihal und bei Neuwerk) und von Porphyr (>» uthlreiches

Gängen nnterhnlb Neutcerh) durchsetzt.

Der Grünstein nnd der mit ihm vorkommende Tlios-

schiefer wird nürdlieh von Sjenit-Grnnit, westlich, sUdlieli

und zum Theil euch östlich von Meinphyr nnd hie und ds,

nsmentlich mii Geerseheid östlich von Neuwerk, durch Por

phyr begrenzt. Der Meinphyr im Vcsserlhal uiiterhnlb dei

Xainhammers wird gewöhnlich dem Grünstein beigeznhit, je-

doch mit Unrecht. Eine scharfe Gestein-Scheide und die

ganze Verbreitung beider Gesteine spricht gegen die Ver-

einigung derselben
, welche durch das häufige Vorkonneii

von Pistazit im Melaphyr nicht gerechtfertigt wird.

Weit beschränkter, aber nicht minder interessant
,

isl

das Vorkommen des Grünsteines am Ehrenberg bei Ilmenau.

Auch hier tritt er gleichzeitig mit Thonschiefer auf, welcher

die östliche Fortsetzung des Ehrenberges konstituirt. £r

bildet in ihm 4 Gang-artige Züge; ihre Haept-Erstreckoog

in hör. 2.^ entspricht dem Streichen der Schichten des Tboc-

schiefers, welche jedoch ihrer Fall-Richtung nach vom Grün-

stein durchschnitten und theilweise aufgerichtet zu stjt

scheinen. Das Gestein des ersten Ganges
,

welches neben

dem Granit auftritt, gleicht im hohen Grade dem Oiorit, je-

doch scheint in dem schwarzgrUnen Hornblende ähnlichen

Mineral eine Spaltungs-Fläche vorzuherrschen, welcher ein

metallartiger Glanz mit stahlblauem Farbenspiel entspricht;

vor dem Löthrohr zeigt es sich strengflUssiger als die gemeine

Hornblende. Eben dieses Mineral bildet einen Hauptgemeiig-

theil im Grünstein des zweiten Ganges, doch nähert sich hier

seine Färbung dem Pistaziengrünen. Fast in gleicher Menge

findet sich daneben und zwischen dem dichten graullcliweia-

sen Feldspath ein dunkel-nelkcnbraunes, jedenfalls zum A»gh'
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Gesrhleciit
,

wahrscheinlich xom Dialiag gehörige« MineraL

In dem Gestein der beiden Übrigen Griinstein-ZUge herrscht

eine dnnkel-InachgrUne, bisttrig-fasrige, fast dichte Masse vor,

In welcher einzelne Individuen des Hornblende - Khnlichen

Minerals liegen.

Ein fihnlicher Grlinstein bildet eine, wie es scheint,

völlig isolirte Kappe im Thonschiefer nin Pfarrkolz zwischen

SIeüenback and Licklenau. Die Löngen-Erstreckung dieser

Kuppe fällt in die Haupt-Richtung des Sckwarxalkalet und

Iii das Haupt-Streichen des Thonscbiefers in hör. Das

Gestein geht aus dem Blättrigkörnigen in das Dichte Uber;

seine Farbe ist fast gleichförmig lanchgrUn, indem die Ge^

meiigtbeile innig verwachsen sind und eine scharfe Bestim-

mung nicht zu lassen.

Wenn nach die bisherigen Beobachtungen zu einer all-

gemeinen Charakteristik der angeführten Grünstein - Vor-

kommen nicht genügen, so ergibt sich doch so viel, dass sie

ihrer mineralogischen Zusammensetzung nach nahe verwandt

und hinsichtlich ihrer Lagerungs-Verhältnisse zum Thonachie-

fer völlig übereinstimmend sind. Sie nehmen in dieser Be-

ziehung eine gleiche Stellung am Tküringer Walde ein, wie

die durch Hrn. Hadsmann *) charakterisirten Pyroxensteine

sm Harze. Wie auf diesem zeichnen sie sich durch die

nordöstlich-südwestliche Haupt-Erstreckung ihrer Züge aus

;

wie am Harz erscheinen sie in einem innigen Verband mit

der Lagerung des Thonschicfers , wodurch es viele Wahr-

scheinlichkeit gewinnt, dass die Kräfte, weiche am Harze
das Hervortreten der Pyrosen-Gesteine und die eigenthüm-

liehen Lagerungs - Verhältnisse des dortigen Grauwackeii-

Gebirges zur Folge hatten, gleichzeitig auch am Tküringer

fPttld thätig waren und namentlich die jetzige Schichten-

Stelliiiig des Thonscbiefers in der südöstlichen Hälfte des-

»elbeii iiervorbrachten.

Melaphyr. Es sind nahe an zwanzig Jahre verflossen,

seitdem ilr. VON Buch auf das Vorkommen des Schwarzen

*) GiUinyi»r Gelehrte Anzcij;eii i8H9
,

S. 41 ff. — Jahrbuch 1830,

S. SS» ff.
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Porpliyrs oder Melnjihyrs nm Domberg bei Suhl und in der

Umgegend von Friedrichrode eiierst eufmerksnin nmciite. Trof»

der wichtigen Rolle, welche derselbe diesem Gestein auf den

gniieen Bau des Thüringer Waldes xuertheilte, beschrlinken

ich spüterc Angaben fast nur auf die erwähnten beiden

Vorkommen, und viele Gesteine, welche dem Melapliyr an-

gehören, wurden dem Porphyr bcigezählt
,

so namentlieh

durch Ilrii. Kruq von Nidda *) in der Gegend zwischen

Suhl und Ilmenau. Es erklärt sich Diess durch die Ähn-

lichkeit, welche Melaphyr und Porphyr in vielen Fällen zeigen.

Durch die hierauf begründete Trennung des Porphyrites iinil

des Basaltites wird die Übersicht über die gesanimte Erschei-

nungsweise des Melapliyrs nicht nur erschwert
,

sondern

geradezu unmöglich gemacht, indem beide Gesteine nur Va-

rietäten eines und desselben Felsgebildes sind. Ihrer Ver-

einignng treten nur insofern am Thüringer Walde Schwierig-

keiten entgegen, als es sich um die Grenzen zwischen dem

Porphyr-ähnlichen Melaphyr und dem eigentlichen Porphyr

handelt. Die verschiedenen Hulfsmitlel, weiche sich zu ihrer

Feststellung bieten, lassen sich auf eine, in ihrer chcmi-

scheii Zusammensetzung begründete Verschiedenheit zurück-

führen. Denkt man sich beide Gesteine, Porphyr und Me-

laphyr, in der ursprünglichen homogenen Masse, aus welcher

sie durch Erstarrung in ihre jetzige krystallinische Form

übergingen, so herrscht auf eine charakteristische Weise is

der Grnndmasse des Porphyrs die Kieselsäure gegen die

Basen
,

in der des Melaphyrs die Menge der Basen gegen

die Kiesei8äoi*e vor, während zugleich in dieser neben der

Thonerde Bittererde, Kalkerde und ihre Isomorphen aof-

treten, welche in jener fehlen. In der ursprünglichen Grund-

masse des Porphyrs genügte die Kieselsäure nicht allein snr

völligen Sättigung der vorhandenen Basen, zur Trisilikat-

Bildung mit Thonerde und Kali (im Orthoklas), sie schied

sich als Onarz frei aus. Orthoklas und Quarz sind daher

für den Porphyr charakteristisch
;

selbst in den Varietäleo,

welche krystallinischer Ausscheidungen von Quarz ermangeln

*> Kaiists^s Arcliiv fiir Minrralugie cic. Bd. II, pg. 1—83.
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gnil dem Dichten sich nähern
,

gibt sich derselbe durch die

grössere Härte der dichten Masse eu erkennen, welche die

des Feldspathes stets übersteigt. In der ursprünglichen Grund*

nasse des Melaphyrs fand eine Ausscheidung von freier

Kieselsäure nicht Statt; diese reichte nur aus, um die vor-

handenen Basen tbeilweise in dreifache, theilweise in Ewei-

ond ein-fache Silikate um/.uwandeln
,
ja sie tritt gegen die

Basen nicht selten in dem Masse EurUck, dass sich diese und

nnter ihnen namentlich Bittererde, Kalkerde und Eisenoiydnl

als kohlensaure Verbindungen anssoheiden konnten. Durch

diese qualitative und quantitative Verschiedenheit der Grnnd-

Bestandtheile unterscheiden sich die krystallinischen Aus-

scheidungen des Melaphyrs wesentlich von denen des Por-

phyrs; Quars fehlt im Melaphyr gänslich, statt des Kali-

feldspathes findet sich fast ohne Ausnahme der Kalk-Iinitige

Labrador; neben diesem kommen mehr oder weniger deutlich

aaskrystallisirt Kalk- und Bittererde-haltige Singulo- und

Bi-Silikate
,
wie Ruhellan, Pistasit und Augit vor. ln deut-

licher Krystallform fand sich letzter bis jetzt noch nicht

im Melaphyr der hiesigen Gegend. Da
,
wo krystallinische

\usscheidungen fehlen, unterscheidet sich der dichte Mein-

phyr vom Porphyr durch geringere Härte, welche höchstens

die des Feldspathes erreicht, weniger durch seine Farbe,

welche in vielen Abänderungen mit der des Porphyrs nahe

Ubereinkommt.

Unterscheidet man hiernach Porphyr und Melaphyr, so

gewinnt letzter ausserordentlich an Verbreitung in Vergleich

mit den früheren Annahmen. Er kommt dann fast vollstän-

dig mit dem Gesteine überein, weiches von Heim als Trapp
und Trapp-artiger Porphyr beschrieben wurde. Es lassen

deh hiernach vier Haupt-Gruppen des Melaphyrs am Thä-

ringer Walde unterscheiden
;

drei derselben gehören dem
Bezirk des Granites zwischen Ruhl und Klein-Sekmalkalden

an, die vierte und zwar die ausgedehnteste der Gegend zwi-

schen Schleusingen und Ilmenau in der Nähe der Thonschie-

fer-Grenze.

In der Verbreitung der drei ersten Melaphyr-Griippen

herrscht die lineare Erstreckung in auffallender Weise vor;
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der Melnphyr bilitet Meilen>weit fortsetzende und deiinoth
'

oft nnr wenige Fuss luKchtige Spelten-AusfUllungen
,

deren
''

Haopt-Richtangen den nordöstlichen
,

südöstlichen und »ad-
'

westlichen Grenzen der Granit - Formation zwischen fitil

und K/ein-Sckmalhalden entsprechen. Zwei derselben, der
‘

nordöstliche und südöstliche Melaphyr - Zug zeichnen sich

Ausserdem durch einen Zentral-Punkt aus, in welchem dss
‘

Gestein seine grösste Mächtigkeit nnd bedeutendste Meeres-

Höhe erreicht, jener am Drehbery westlich vom Inseltierg. ’

dieser am Sehartenkopf bei Klein-Schmalkalden *).

Der nordöstliche Melaphyr-Zug bildet südlich von Winler-
‘

»lein einen kleinen Gebirgs-Stock, welcher dnrch das enge und

tief eingeschnittene Thal der Emse in zwei Theile, den Drei-

berg und die Hohe Heide, geschieden wird. Uingelit man

diese beiden Berge, so sieht man mehre Melaphyr-Gönge in

verschiedenen Richtungen ^am Mittelberg
,
Scharfenberg und

Breitenberg) auslaufen. Gegen West hin lüsst sich ihre

Erstreckung nur auf J Meile verfolgen
;
bedeutender ist die

’

selbe gegen SO. hin. Der Haiiptgang zieht von der Huien
'

Heide über den Kamm des Breiten Berges nach dem Ge- '

brannten Berge über die Leuchtenburg durch den Laucha-

grund nach dem Zimmerberg durch den Ungeheuren Grund

über den Ahtsherg und Gottlob bei Friedrichsrode bis in dxs

'Leinathal und von hier höchst wahrscheinlich bis zu dem

Melaphyr im Thale der Apfelstedt oberhalb Georgenthal. Die

Mächtigkeit desselben ist in dieser 2^ Meilen betragenden

Länge grossem Wechsel unterworfen. Einer Mauer ähnlieh

ragt er 2 bis 3 Fuss stark zwischen dem Porphyr des Brei-

tenberges hervor; an der Leuchtenburg ist der Zug über 200

Fuss breit; bei Friedrichsrode beträgt seine Mächtigkeit

gegen 20 Fuss. Ausser diesem Hauptzug kommen melire

parallele Nebengänge von geringer Erstreckung vor, deren

sich zwischen Tabarz nnd Broderode fünf zählen lassen.

Unter ihnen ist der Gang am beträchtlichsten, welcher sich

von der SchSnleite durch das Felsenthal über den Tcnnelerg

Coiif. V. LkumupdV und RrünkN Jahrbuch der Miiifrslof;!« de-

Jalii;;. I84tj S. loG.
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amt Snnmttherg bis an die Schauenburg oberhalb Friedriehrode

erstreckt. Diese versohieitenen Melaphyr-Gänge liurchsetaen

«len Granit (am grossen Wagenberg und am Unterberg bei

Brederode), den Porphyr (am Breitenherg, swischen Übelberg

and Zimmerberg, am Atekenberg), das Steinkohlen-Gebirge

(«n der Hohe Heide, am kleinen Jagdtherg) und das Todt>

liegende (am Dalenberg bei Friedrichrode und Georgenlhal).

Die im ganeeii nordöstlichen Zuge vorherrschende Art

lies Melaphyrs wird durch eine schwars-grUne bis dunkel-

gröniichgraue
,
dem Dichten sich nfihernde Grandmasse

,
in

welcher nur einzelne grünlichgraue Labrador-Krystalle zer-

streut iiineliegen, cbarakterisirt. Nirgends sah ich Augit in

ihr Nusgeschieden. Die manchfaitigen Abönderungen von

Mandelsteinen, deren Mandeln theils leer, theils mit Kalk-

tpath , Brannspath
,
Eisenspath, erdigem Chlorit, Chalcodon

and Quarz ausgefUllt sind, und von Melaphyr-Tuflen
,

in

deren erdiger Masse nur durch einzelne Labrador- und Glim-

mer-Krystalle eine krystallinische Tendenz angedeutet wird,

(rhliessen sich, wie bei allen Melaphyr-Vorkommen, so auch

hier, der vorherrschenden Abfinderung an (am lAndenberg,

in FeUenthal, am Regenberg, bei Friedrichrode und Georgen-

ihal).

Die Gesteine, mit welchen der Melaphyr in BerUliruiig

kommt, werden theilweise durch ihn veröndert, theilweise

brachten sie eine Rückwirkung auf das Gefüge des Melaphyrs

hervor. Eine VerSnderung erleiden namrntlich die Glieder

der Steinkohlen-Formation und desTodtlirgenden, theils durch

Umwandlung ihrer Struktur (am Fusse der Hohen Heide

oberhalb Winierstem), theils durch eine zum Krystallinisclien

sieh neigende Umbildung (am Regenberg *), Am Breilen-

berg bei Wintentein zeigt der sonst krystallinische Porphyr

in der Kühe des Melaphyrs eine poröse Tiiif-ühnliche Masse,

in welcher zersetzte, theilweise mit kohlensaurer Kalkerde

durchzogene Orthoklas - Krystalle inneliegen. Andrerseits

nimmt die dichte Grandmasse des Melaphyrs bisweilen ein

kryatallinisches Gefüge an, wenn derselbe zwischen Granit

*) Coiif. im Jshrgaiii; t84! dieses Jaliibuclies, >S. 410.
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vorkommt (am grossen Wagenberg und Weiuenberg im Laucha-

grmni).

Der südöstliche Melaphyr-Zug hat seinen Zentralpnnkt

am Sehartenhopf. Von diesem höchsten Erhebungs-Punkt lluft

einerseits gegen N. ein hoher Gebirgskamm der Granit-Grensr

entlang über den Heiderbaehtkopf \xi\A grauen Jagdtberg bis in

den Lauehagrund, andrerseits erstreckt sich ein schmaler Zog,

theils der Granit-Grenze entlang, theils den Hornstein-Por-

phyr an der Hohenwarte bei KUin-Sehmalhatden durchschnei-

dend, über tlen Hundirüek bis in den Klinggraben bei Floht

in vorherrschender südlicher Richtung, während ein dritter

südöstlich gerichteter Seitenarm Keil-artig in den Por|ihyr

am Ickersbaeh eingreift. Die Gesammt-Läiige der beiden ersten

Züge beträgt Meilen; ihre Mächtigkeit ist gleichgrossen

Schwankungen, wie bei der vorigen Gruppe, unterworfen;

auf der Kuppe der Hohenwarte beträgt sie 4 bis 5 Fuss,

auf dem benachbarten Hundsrück gegen 400 Fuss und süd-

lich davon im SUgegrund wiederum nur wenige Fusse.

Der Melaphyr des südöstlichen Hauptzuges besteht vor-

herrschend aus einer Feldspath-reichen, dichten, dunkel-braon-

rothen oder dunkel-grünlichgrauen Gruiidmasse mit sparsam ver-

theilten Labrador-Krystnllen und häufigen Ausscheidungen von

dunkel-grünen, krystallinischen Äugit-Körnern und schwarz-

braunem Riibellan (am Schartenkopf, im Ebertsgrund und am

Sfollnbaehskopf bei Klein-Sehmalka/den). Am südlichen Ende

des Zuges, in der Nähe von Flohe und Seligenthal schliessrn

sich Tuff- und Mandelstein-artige Bildungen an.

Die interessante Umwandlung der Struktur und der Ge-

stein-Masse des Steinkohlen - Gebirges
,

da wo es am Aus-

gange des StoUnbaches mit Melaphyr in Berührung kommt,

wurde bereits bei einer andern Gelegenheit beschrieben *).

Im südwestlichen Melaphyr-Zug macht sich auf seiner

ganzen Meilen langen Erstreckung ein Zentralpunkt iiirht

bemerkbar; die Spalten-Ausfüllungen bleiben ziemlich gleich

stark, 30 Fuss Mächtigkeit nicht übersteigend; nur die An-

zahl der nebeneinander streichenden Gänge ist bald mehr

*) Im .lalirzniif; 1841 dirMS Jahrbuches, S- 403.
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bald weni|(er groag. So findet man im Trutetkal oberhalb

Herges eehn Melnpbyr^Gttiige in geringer Entfernung neben-

einander anfaetzen. Dasa sie sich in ihrer Mächtigkeit ziem-

lich gleich bleiben, diess dürfte in dem geringen Wechael

dei Mebengesteinea aeinen Grund haben. Diesa besteht nur

aua den Gliedern der Granit-Formation: aus älterem und

jOngerem Grahit und aua Glimmerschiefer. Zwischen diesem

treten sie zuerst am Fusae des Klingelberges oberhalb Glücks-

bnam hervor, durchschneiden dann in regelmäaiger Erstreckung

gegen SO. den Granit (bei Liehenslem, am Ausgang des

Tkiringer Thaies oberhalb Beyrode, vorzüglich aber im Tru-

telkal bei üerges) und verlieren sich bei Hohleborn zwischen

dem Glimmerschiefer am Langenaehcr und Hundsrüeh. Es

rerdient bemerkt zu werden, dass der Melaphyr in dieser

Verbreitung öfter vom Zechstein bedeckt wii^ (am Klingel-

berg bei Schweina und zwischen Liebenstein und Herges),

ohne den letzten an irgend einer Stelle zu durchbrechen.

Der Melaphyr des südwestlichen Ilauptzuges wird durch

sine dichte, Feidspath-reiche schwarzgrüne oder dnnkelbränn-

lich-rothe Grundmaase mit splittrigem bis muscheligem Bruch,

in welcher rötblichgraue oder graulichweisse Labrador-Kry-

italle liegen, charakterisirt. Er bleibt sich hierin sehr gleich;

nur hie und da nimmt er ein krystallinisches Gefüge an und

nirgends kommen Maiidelstein-artige und Tuff-artige Abände-

rungen vor. Durch Grösse der Labrador-Krystalle und Mangel

an ansgeschiedenem Augit unterscheidet er sich in seinem

Anssern vom Melaphyr des nordöstlichen und südöstlichen

iinges.

Weit ausgedehnter ist die vierte Melaphyr-Grnppe in

der (legend zwischen Ilmenau und Sckleusingen. Auch hier

laut sich eine stockförmige Hauptmasse von gangähnlichen

Spalten-Ausfüllungen, welche von ihr auslnufen, unterschei-

den. Diese Hauptmasse beschränkt sich Jedoch hier nicht

auf einen besonders hervorragenden Berg, sie nimmt einen

haum von 2 bis 3 Guadratmeilen ein, in welchem der Me-
laphyr nur durch einige beschränktere Partie'n von Syenit-

liranit (bei Schmiedefeld), von Thonschiefer (mit GrUnstein

bei Vesser und zwischen Gabel und Neustadl) und von Porphyr

Jalir^aiiK I8U. 19
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(am Hundtrück, Kienberg and Silberberg) unterbrochen wird.

Er bildet das vorherrscliende Gestein in der gaiisen Gebirgs*

Strecke zwischen Ilmenau, Amt Gehren, Licklenau oberhalb

Schieutingen und Hirschback zwischen Schleusingen und SukL

Dieser Hauptmasse scbliessen sich Gang-artige Auslfiufer io

beträchtlicher Zahl an. Es ist höchst beachtenswerth, liiu

keiner dieser Ausläufer von der Nordost- und Südwest-Seite

der Hauptmasse aasgeht and eine nordöstliche oder sttdweat-

liehe Richtung annimmt. Ihre Erstreckung ist konstant gegen

NW. und SO. gerichtet. Auf der Nordwest-Seite der Haupt-

Masse beginnt der beträchtlichste Seitenzweig des Melaphyn

am Ringberg bei Suhl, durchschneidet dann in zahlreichen

Verästelungen den Syenit-Granit bei Suld, erhebt sich hierauf

zur Höhe des Domberges und dessen nordwestlicher Fort-

setzung über den Regenberg bis in den Mehliser Grund, wel-

cher den ganzen Zug reohtwinkelig durohschneidet. Von hier

setzt er weiter gegen NW. fort oberhalb Bermbach vorbei;

die letzte Spur wurde am Wege von Sleinbach nach Meklit,

am Fusse des Herrmannsberges, Meilen nordwestlich von

Suhl, beobachtet.

Ein zweiter Ausläufer erstreckt sich aus der Gegend

des Finsterberges beim Sachsenstein und unterhalb Geklberj

vorbei, wo er sich im Thale der Gera verliert, ungefähr |

Meilen von der Hauptmasse entfernt. Dieser Melaphyr-Zug

dui'chsetzt am Mittelrain den Porphyr, weiter gegen N. das

Steiiikohlen-Gebirge. Am Gerweg und Gabelbachskopf erreicht

er seine grösste Mächtigkeit.

Ein dritter Zug beginnt am Kesselshaupt bei StüUer-

hach, erstreckt sich Uber den Schneidemüllershopf, sodann

(|ueer durch das Ilmthal der Grenze des Granites entlang

bis jenseits des von Elgersburg nach der Schmücke führenden

Weges. Besonders ausgezeichnet ist das Vorkommen az

Schneidemüllerskopf *).

Ein vierter Zug beginnt südlich vom Käckelhahn, bildet

das nördliche Berg-Gehänge des Langenbaches, namentlich den

*) Voiot’s mineraloaiache Reisen durch das Herzogtbum Weintr-

Eisenach, Tbl. I, S. 12.
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Rocken fies Datk$hopfe$, setst darch das Ilmthal nach Moos-

hatktwand and Nirtckkopf und scheint auf der Kuppe des

f^mbaeki seine Endschafi xn erreichen. Obschon kaum }
Meilen lang, gewinnt dieser Zug doch dadurch an Interesse,

dass an ihm das scharfe ' Abschneiden des Melaphyrs am
Steinkohlen -Gebirge und sein Gang- ähnliches Vorkommen
twischen dem letxten besonders deutlich beobachtet werden

kann (am Dackskopf oberhalb Manehack und am Moothack).

Ein fünfter Zug beginnt nördlich vom Küchelhahn am
Atekerofen *) und seiet von hier fort an den Hüllkopf. Am
Fusse dieses Berges scheint er sich in zwei Arme zu theilen

;

der südliche mächtigere eieht durch das Steingrüniehen nach

dem Harakältergruni oberhalb Manebach. Der nördliche,

schwächere Arm erstreckt sich Uber den Hangberg am Sekwat-

bentiein vorbei nach dem Wo!felein oberhalb Klgersburg\

die nordwestlichste Spur desselben wurde am nördlichen

Abhange des Rumpeltberge» am Untern-Steintkal

,

nabe an 1

Meile vom Atekerofen entfernt, beobachtet.

Weniger zahlreich, aber bedeutend mächtiger sind die

Anslänfer auf der Sudost-Seite der Haupt-Masse des Mela-

phyrs. Es lassen sich deren namentlich zwei unterscheiden;

beide durchsetzen die Schichten des Thonschiefers. Der

eine derselben beginnt nördlich vom Thoiischiefer zwischen

Neuitadt und Gabel und bildet von Neutladt an bis nach

Matterbergen den Rücken des Gebirges. Ihm scheint sich

ein Seitenarm anznschliessen, welcher unterhalb Gabel von

der Hauptmasse auslänft und sich zu den hohen Kuppen

des Tannenraine» und des Steinberget bei Gietthübel erhebt.

Der zweite Hnuptzng nimmt seinen Anfang zwischen

Lieklenau und SehSnan im Sckleutegrund, erstreckt sich dem
nördlichen Thal-Gehänge der Biber entlang über die Hohe
IForl nn den Getehkenberg und endet mit einer mehr süd-

lichen Wendung auf dem Bergrücken zwischen Bibertchlag

und Obenoind, wo er mit dem Steinkohlen-Gebirge in Kontakt

koBimt.

*) Voior’a mineralozisclie Reisen durch das Hersoglham Weimar-

Bitriiiieh, ThI. I, S. 7.

1 » •
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Einer näheren Beschreibung des Meiaphyrs in der an-

gegebenen Hnuptmssse iiml in den von ihr nusgelienden Seiten-

Armen möchte es kaum bedürfen ; er ist unter dem Namen Tr*p|>-

artiger Porphyr bereits im Jahre 1S03 durch Hbim *) so

scharf charakterisirt worden, wie es nur geschehen kann.

Die fast zahllosen Abänderungen dieses Meiaphyrs lassen

sich sämmtlich auf den Grund-Charakter zurUckfUhren, trie

er im Vorhergehenden festgestellt wurde. Eine Porpliyr-

ähnliche Struktur ist fast durchgängig vorherrschend. Die

dichte Grundmasse, nie härter als Feldspath, zeigt die manoh-

faltigsten Farben-Abändernngen, welche aus dem Ziegelrothen,

ins Brannrothe, Dunkelbraune, Bräonlichschwarze, Schwan-

grüne bis ins Grünlichgraue übergehen. Die gewöhnliche

Ausscheidung ist Labrador in der bekannten charakteristi-

schen Zwillings - Bildung
;
Orthoklas, so ausgezeichnet onil

so gewöhnlich im Porphyr, wurde nur an einem eintigea,

Uberdiess zweideutigen Vorkommen am Tannenrain unterhalb

Neutladt am Refinstieg beobachtet. Der Labrador bildet meist

flache Tafeln; ihre Ausscheidung nimmt in manchen Abün-

derungen bei einer gewissen regelmäsigen Lage der Krr-

•talle so überhand, dass das Gestein mit dem von Hrn. von

Buch geschilderten Nadelporphyr völlig Ubereinstimmt. Eine

eigenthUmliche Erscheinung dürfte es seyn
,
dass die Tafel-

artigen Labrador-Krystalle vorzugsweise den rothen Varie-

täten des Meiaphyrs angehören, während sie in den schwa^

zen Abänderungen durch mehr vereinzelte, aber grössere

prismatische Krystalle ersetzt zu werden pflegen. Besonders

charakteristische Abänderungen der ersten Art finden sieb

am Uexenelein bei Amt Gehren, bei Neuetadt, am Riegierj

bei Suhl, am Gabelbachthopf bei Gehlberg, am ('usse des HSU-

hopfet im Ilmthal] die der zweiten Art namentlich am Atcktf-

ofen und Sthneidemällerskopf.

Nächst dem Labrador findet sich am häufigsten Rnbel-

1 a 11 in schwarzbraunen bis braunrothen, selten grfinlichgraoen

sechsseitigen Tafeln ansgeschieden, wie es scheint, besonders

häufig in der Nähe der Gesteins-Grenzen; so bei Matterbergen,

*) Heim’s geologiache Beschreibung etc., Tbl. 2, Abih. 3, S. 88.
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oberhalb Biber$cklag, am Kirckherg bei Goldlauter, am Miltel-

Toin und an Mootbackewand im Ilmlhal.

ln einigen Bezirken ist der Melaphyr reich an dichten

«der krystallinisch-strahligen Aasscheidungen von Pistaeit,

eist von ceissiggrilner Farbe
,

so im Vettergrund oberhalb

Breitenbaek, ferner an der Ockienhlemme im Thai der Woklrote

oberhalb AlSkrenbaeh.

Angit findet sich seiten in deutlicher Ausscheidnng.

Nor das dankelgrOne Mineral mit fast rechtwinkeligem BlKtter-

(lurchgnng im Meiaphyr am Gabelback bei Gehlberg dürfte

ihm entschieden angehüren
;
cweifelhafter ist es hinsichtlich

kleiner Krystaiie in einem schwaraen Meiaphyr bei FrSklicker

Mann oberhalb Suhl, weicher mit dem bekannten Gang-Gestein

am Ausgange des Plauenseken Grundes bei Dresden hinsicht-

lich seines Vorkommens ewischen Syenit-Granit wie in Be-

treff seiner Zusammensetanng die grösste Ähnlichkeit hat.

Kalkspath und Braanspath treten oft in schwachen

Adern, hXufiger als Körner and Mandeln im Meiaphyr auf.

Durch die letaten wird er Mandeistein-artig und hiermit

pflegt Minderung des krystalllnischen Gefüges, der Übergang

der Grundmasse in Eisenthon, verknüpft au seyn. Ausge-

rcichnete Abönderungen des Mandelsteines finden sich vor-

eugsweise da, wo der Meiaphyr dem Steinkohlen-Gebirge

und dem Todtliegenden nahetritt, so besonders im Ilmlkal

oberhalb Ilmenau im tiefen Cammerberger Stollen, an der

Mtssbackstoand, am Milteirain, im Grunde unterhalb Meklis,

ist Bibergnnd oberhalb Biberseklag. An der Grenae neben

dem Thonschiefer scheinen die Mandelsteine weniger ausge-

bildet worden au seyn.

'Den Mandelsteinen schliessen sich in alimählichen über-

gingen die Tuff-ähnlichen Melaphyre an, bald dem Eisen-

tbon bald einem blättrigen Mergel näher stehend. Bei die-

*em letaten geht jede Spur einer krystallinischen Bildung

völlig verloren, während eine mechanische Einwirkung durch

Wasser unverkennbar wird, wodurch sich auch das Gestein

dem Todtliegenden innig anschiiesst (bei Amt Gehren, ober-

halh lAingwiesen, unterhalb ökrettslock aiim Theil im Öhren-

-Ucker Feld; ferner im Grund unterhalb Meklis).
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Der Mel.'iphyr der vierten Gruppe kommt mit den rer-

«cliiedenartigsten Gesteinen in Berührung. Die beiden gegen

SO. gerichteten Ausläufer durchschneiden die von NO. gegrn

SW. streichenden Schichten des Thonschiefers; am Tarnen-

rain unterhalb Neustadt scheint ein schmaler Streifen des-

selben Bwischen Melaphyr eingeklemmt eu seyn. Gangsrtig

durchsetzt ferner der Melaphyr den Granit und Syenit-

Granit bei Suhl und begrenzt den Grttnstein bei Vetser. An

anderen Stellen (im Grund unterhalb ßlehlü und im Jlmtkal

bei Manebach) dorchschneidet er mit stärkeren und schwi-

oheren Seitenzweigen das Steiiikohlen-Gebirge und die höher

liegenden Porphyr-Konglomerate des Todtliegenden (oberhalb

Elgeriburg am Fusse des Wolfileinet). Endlich tritt er nicht

selten in Gang-ähnlicher Verbreitung zwischen dem röthlich-

weissen, zur Kugel-Bildung vorzugsweise geneigten Porpbjr

auf (am Mittelrain im oberen Ilmlhal). Dagegen scheint der

Melaphyr auch in diesem Bezirk den Zechstein nirgends zn

durchsetzen, obschon beide oft in geringer Entfernung vor

einander auftreten. Auch verdient es der Erwähnung, dass

der Melaphyr von einem jungen Porphyr, der bald durch Hora-

stein-artige Grundmasse und bald durch grosse Orthoklas-Zwil-

linge und Ouarz-Krystalle ausgezeichnet ist, durchsetzt wird,

welcher ihn theils Gang-artig durohschneidet (namentlich aa

mehren Stellen bei Sehteuainger Neundorf und unterhalb

Mehlit in dem 4| Meilen langen Zug am südwestlichen Rande

des Thüringer Waldes zwischen Waldau oberhalb Sekleusinj»
*

und Asbach bei Schmalkalden), theils kuppenförmig durch-

bricht (am Kienberg und Silberberg).

Trotz der grossen Ausdehnung der vierten Melaphyr

Gruppe und der unverkennbaren Einwirkung derselben auf

die älteren Gesteine, namentlich auch auf das Steinkohlen-

Gebirge, sind doch in deren Bezirk unzweideutige Koiilaki-

Gebilde verhältnissmäsig selten.

Das augenscheinlichste Vorkommen derselben gehört des

Lindenberg südlich von Ilmenau an. Der Rücken dieses

Berges bildet in seiner Erstreckung von SW. gegen NO.

eine Sattel-förmige Einsenkung, aus welcher sich unbeträcht-

liche Thal-Einschnitte einerseits gegen NW. nach der Ilm lUi
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and aniireraeit* gegen SO. nach dem Sekortebaek herabeielieii.

Ihnen entspricht die Erstreckung eines Flussspath-Ganges,

welcher ausserdem auch Quars-Eisenstein und Psilomelan

fahrt. Die ganee Masse des Lindenberges südwestlich von

dieser Einscnkung besteht aus einem dunkelbrauiirothen,

Porphyr-ühnlichen Melaphyr
,

welcher vom Ascherofen nach

denselben herUbersetzt. Nur der südwestliche Abhang des

gegen die Ilm hernbiHufenden Thnl>Eiiischnittes ist mit einer

ganz isolirten, abgerissenen Schale des Steinkohlen-Gebirges

bedeckt. Sie beginnt fast am unteren Ende dieses Ein-

ichnittes nabe unter der daselbst befindlichen Braunstein-

(irube und erstreckt sich von da in geringer Breite bis nahe

auf die höchste kuppe des Lindenberges. Hier und da sieht

man innerhalb dieser Grenzen die verschiedenen Glieder der

Steinkohlen-Groppe anstehend; es findet sich grauer Scbiefer-

ihon und Kohlen-Mergel mit Ptlanzen-Spuren
,
grauer schie-

friger Sandstein, z. Tbl. besonders Quarz-reich und in mehre

i^lle starken Schichten, ferner röthlichgrauer feinkörniger

Sandstein und einzelne Bönke eines kleinkörnigen Porphyr-

Konglomerates. Namentlich die erstgenannten dieser Gesteine,

Scbieferthon und Sandstein, haben, wo sie mit deiu Mela-

phyr in nähere Berührung kommen, eine unverkennbare Ver-

Hiidemng erlitten. Der Sandstein ist in eine weisse
,

im

Brache muschelige Quarz-Fritte mit prismatischer Absonde-

rung rechtwinkelig gegen die Schichten - Ablösung umge-

wandelt. Der schiefrige Sandstein erscheint Band-artig ge-

streift; der Schieferthon bildet als eine Jaspis-artige dichte

Masse zartere und stärkere Streifen zwischen der weissen

ftuarz-Fritte, ein Gestein, welches man wolil unter dem Namen
Band-Jaspis in Sammlungen findet und welches dem gefrit-

leten bunten Sandstein, wie er in der Nähe des Basaltes,

*. B. an der Blauen Kuppe bei Eschwege, vorkommt, täuschend

ähnlich ist. Der graue Mergel endlich hat eine bräunlich-

gelbe, mehr oder weniger ins Graue stechende Färbung an-

genommen
,
während er zugleich dichter geworden ist und

in Thonstein übergeht; einzelne Kohlen-Spiiren
,

z. Th. mit

dentlich erkennbarer Faser, sind die einzigen bi.s jetzt aiif-

gefandenen Pflanzen-lleste. — Die Schichtung dieser kleinen
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Partie de« Steinkohlen-Gebirge« ist, wie sich erwarten laut,

«ehr regellos und verworren.

Diesem Vorkommen am lÄndenberg sobliesst sieh hdchxt

wahrscheinlich ein sweites auf dem Rflcken des Gebirge«,

da wo der Weg von Allenfeld nach Gieukibel den Renn-

slieg südöstlich von Neutladl durchschneidet, an. Doch scheint

hier die Umwandlung nicht so weit, wie am Lindenberg, vor-

geschritten au seyn.

Auch einige andere Grena-Gesteine sind vielleicht dieun

Kontakt-Gebilden beieuaühlen.

Dahin gehören Kieselschiefer and Quarr, an der Grenss

Bwisclien Thonschiefer und Melaphyr (besonders bei AÜen-

feld und am oberhalb Giettkititel), ferner ein Hom-

steiii-öhnliohes grauliohweiases oder fleischfarbiges Gestein

an der Grenae awischen Melaphyr und Porphyr oberhalb

des Felsenkellers bei Ilmenau nnd an der Greiiae awischen

GrUnstein nnd Pistaait-Iialtigem Melaphyr unterhalb Ve$$tr.

Durch Urn. Kaoo von Midda wurde *) auf einen ia-

nigen Zuaamroenliang awischen dem Braunstein-Vorkommen

und dem Melaphyr hingedentet, indem letater die Rolle

eines Metall- Bringers in Beaug auf den Braunstein und Eisen-

stein angewiesen erhielt. Dieser Zusammenhang möchte je-

doch nur in beschränkter Weise anaunehmen seyn. Braun-

stein und aum Theii auch Eisenstein füllten nach der He-

bungs-Epoche des Melaphyrs unabhängig von diesem (hmg-

Spalten aus; dies« beweist ihr Vorkommen einerseits im

dichten nnd Tuff-artigen Melaphyr und im Melaphyr-Kongio-

merat (bei Friedrickrode und Tabarz, so wie theilweise in

OkrentlScker Feld)
,

andrerseits im Porphyr bei Arletberg,

Dörrberg nnd Oberhof entfernt von Melaphyr. Dagegen

wirkten die Kräfte, welche die Spalten der Braunstein-Gänge

hervorbrachten, vorherrschend in derselben Richtung wie

beim Melaphyr, in der von NW. gegen SO. Die Brannsteia-

iind Eisenstein-Gänge folgen daher in vielen Fällen der Bahn,

die ihnen durch den Melaphyr bereits gebrochen war, sie

nehmen ihre Stelle der Grenee der Melaphyr-Züge entlang

•) I. c. S. 75.
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ein, aber eie treten hierdurch in keine wesentliche AbbKn-

i;i)(keit von diesem Gesteine. Sie begleiten in ähnlicher

Weise die Zttge des Porphyrs, namentlich die des jüngeren

Porphyrs ewischen Waldau und Schmalkalden (am Dellberg,

Dtwtierg, Arxberg und Ringberg).

Ans den bisherigen Bemerkungen Ober die Angit- and

Uomblende-haltenden Gesteine des Thüringer Walde» ergibt

lieh, dass sich hinsichtlich ihrer Verbreitung and Erstreckung

swei Richtungen in 'charakteristischer Weise geltend machen,

die eine von NO. gegen SW. die andere von NW. gegen

SO. gerichtet. Doch nicht nur die eben beeeichneten Gesteine

folgen einer dieser beiden Lfingen-Erstreckungen
,
sondern

iämiiitliche massige Gebilde, welche zum Kerne des Thüringer

Walde» beitragen. Sie sBmrotlieh lassen sieh hiernach auf

zwei Hanptgrappen curfickffihren, welchen sie mit versachs-

weiser Zasammenstellong nach ihrem Alter in folgender

Ordnung angehdren. Die Gruppe, welche sich durch eine

nordöstlich-sUdwestliohe Erstreckung charakterisirt, umfasst:

Cranit und Syenit-Granit
,

Hornblende-Gestein
,

Grlinsteiii

von Ve»ser und Hypersthenfels. Die zweite Gruppe mit

nordwestlich-südöstlicher Erstreckung begreift : Diorit bei

Hohleborn, Jüngeren Granit, die filteren Porphyre, Melaphyr

und die Jüngeren Porphyre. Die erste Gruppe vereinigt

die platonischen Gesteine, welche aller Wahrscheinlichkeit

nach filteren Perioden der Erd-Bildung angehören, wie denn

nanentlich der angeführte Grünstein der Grauwncken-For-

niition sich innig nnschliessen dürfte; ihre Einwirkung anf

die angrenzenden schiefrigen und geschichteten Gesteine

beicbrfinkt sich daher anf Glimmerschiefer und Thonschiefer.

Hierdurch treten die genannten platonischen Gebilde des

Thüringer Walde» in gleiche Kategorie i^it jenen des Fichlel-

Sebirge»
,

Erzgebirge» und Harze», indem sie hier wie dort

nur auf filtere geschichtete Gesteine einwirkten, eine Auf-

richtuiig der Schichten derselben hervorbrachten und ihr

vorherrschendes Streichen in der Richtung von NO. gegen

SW. zur Folge hatten. Nur der Hypersthenfels macht hier-

von eine Ausnahme, indem sein Ilervortreten in die Abla-

gemngs-Zeit der Steinkohlen-Formation fallen dürfte. Das
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von NO. gegen SW. gerichtete Hebungs-System macht sieh

hiernach vorzugsweise vor Ablagerung der Steinkohlee-

Formation bemerkbar. Anders verhält es sich mit der Ue-

buiigs-Richtiing, welche durch die plutoiiisehen Gesteine der

zweiten Gruppe hervorgebracht wurde. Die Erscheinongt-

Weise der verbreitetsten unter denselben, der älteren Por-

phyre und des Melnpbyrs, deutet sehr entschieden darauf

hin, dass sie namentlich während der Bildungs-Zeit des Todt-

liegenden hervortraten
;

nur die Entstehung des jttngern

Porphyrs zwischen Waldau und Schmalkalden dürfte in dis

Periode des bunten Sandsteines fallen.

Die beiden Hebungs-Systeme, welche sich am Thüringer

Wald entschieden nachweisen lassen, und die Zugehörigkeit

verschiedener nngleichzeitig hervorgetretener Gesteine sn

einem jeden derselben setzen es ausser Zweifel, dass der

Thüringer Wald eine lange Zeitfolge hindurch der Sits

unterirdischer Thätigkeit war, und dass sich der Ban des-

selben durch diese allmählich gestaltete, wenn auch manche

Zeiten, wie namentlich die des Todtliegenden, auf seine jetzige

Form vorzugsweise von Einfluss waren.

Google



Briefwechsel

Alittheilungen an den Gelicimenrath v. Leonhard

gerichtet.

Weimar, 10 Drz. 1843.

Bei cioer Icürzliehen Reite nach Ilmenau batte ich wiederholte Ge.

leicrDheit, aof dem dortigeu «of(cnaaDlen Ehrenberge die grotie Vertcbie-

drobeit dea dntelbit vorkommeiideo jöngern Graoita biaaiebllieb teioer

Gemengtheile wahrzunebmrD.

Au dem »üdöttlicben Abbange dieiea Berget fand ich einen Granit

von mittlem Korn und ganz gleichmütigem Vorhandenaeyn der gewöhn-
lichen granillachen Beatandlheile: Quarz, Feldapath und Glimmer, ohne

freniile Beimengung.

An dem aüdwe«tlichrn Abhange iat der Granit Syenit-artig, indem

hier, unter den Gemengtheilrn fraglicher Felaart, der Feldapath eor-

herrtebend und der Glimmer zum groaaen Theil durch Hornblende eraetzt

wird; auch fand ich an dem aüdweatlichen Berg-Abhange deu von Voigt

bezekriebenen Sebriftgranit mit Titaneiaenoxyd.
An der nordweatlichen Berg-Seite habe ich Granit von gewölinlicher,

körnig-kryalallluitcbrr Struktur, jedoch ganz frei von Glimmer, mit

verwaltendem Feldapath, und mit ihm aehr achönen ebenfalla Glimmer-

freien Sc hri f I- Grau i t ohne Titan-Eitenoxyd gefunden.

Auf der nördlichen Seite dea genannten Berget endlich und auf deaaeii

Gipfel habe ich eine Granit-Partie gefunden, in welcher ich den Glimmer
ebenfalla vermi.sae, dagegen viel Hornblende beigemengt finde, und gleich-

teitig enthält dieae Granit-Partie eine Menge gröaaerer und kleinerer

Eioarblüaae von Bruchatneken den von dem Gipfel jenea Bergea aieh öatlirb

weiter eratreckenden Diorita, namentlich einea Diorita von ganz feinem

Korne, welcher demnach älter iai nia jener Granit.

So bildet der an Umfang unbedeutende aogeoannta Ehrenberg
bei Ilmenau eine wahre graoitiache Muater-Karte.

Dr. Herbst.
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LyoH, 39. Drx. 1842.

teil habe einen Irrlhum tu berichtigen, der aieb in meine Millbri-

lung über die Rolletdcke eingeechliehen halte. Bei einem aweiten Be*

suche der Örtlichkeit twiirhen Trrpt und JUorettel im /aere Departe-

ment konnte ich mehre Durchschnitte untersuchen, welche man gemacht

halte, um Gerülle für den Slrassenbau tu erhallen. Unter einer i— 3'

luächligrn Lage rüthlicber Dainmerde fand sich eine Geachiebe*Ablage*

rung, darunter Rollalücke von Kopf-Gröase, mit etwaa grobem weissem

Saud gemengt. Nun folgt gelblicher Sand, wovon ich nicht sagen kann,

wie weil derselbe abwirls reicht. Die Geschiebe-Ablsgernng ist durch

ihre graulichweisse Farbe schon aus der Ferne wohl unterscheidbar;

ihre Rollslücke sind ohne alten gegenseitigen Zusammenhang, so dass

sie viel leichter xerfülll, als die beiden andern Lagen. Sämmtliche Ge-

tebiebe findet mau ungefähr in der Richtung ihres grössten Dnrchmea-

sers wagereeht abgelagert, so dass die kürxeslen Aaen srnkrecbl sieben.

Am häofigsten zeigen sich roanchfaltige Kalk-Rollslüeke ; indessen kommen
deren auch von Quarz, Granit, Grauwacke, von HornblendeGeslein u.

s. w. vor. Alle lassen an ihren unteren Theilen kleine slalaklitiaeh-

kalkige Konkrezioneii wahrneh-nen, vorzüglich an deu Berührunga-SlelleB

mit darüber liegenden Rollslöeken. Die nicht kalkigen Geschiebe zeigen

solche Konkrezioneu zugleich mit einem dünnen kalkigen Überzug, einem

Firnisse gleich auf ihrer unteren Hälfte , oder unterhalb der punktirten

Linie a b, bedeckt. Die obere Hälfte der Geschiebe wird rein und glati

gefunden; nnr solehe, die aus Kalksteinen oder aus Grauwacke bestehen,

zeigen an ihrer unteren Hälfte, so wie an den Berührungs-Stellen mit

andern Rollslficken eine, mitunter mehre Linien tiefe Ausnsgung, welche

mit kalkiger Konkrezion nach Art einer Krone umgeben ist. Nie lässt

ein Geschiebe am oberen Tbeil, an den Kontakt-Punkten mit öbergela-

gerten Rollslücken
, Ausnagungen sehen. So würde die Erscheinuag

z. B. auf Taf. II, Fg. 4 bei a und b, bei e und d Statt haben.* Geac^biebe

aus harten Felsarlen n. a. aus Quarz, lassen stets auf ihren untern
Flächen auch den erwähnten Kalk-Firnisa ongebackener kleiner Crrnss-

Theile wahrnehinen, oft mit Eindrücken tiefer gelagerter Rollalücke.

Man findet in dieser Gegend keine laufenden Quellen. Das Wasser,

welches zu den Rollstücken gelangt, rührt vom Regen her, der, durch

die Dammcrde aickernd, sieh mit vielen Kalktbeilen beladen hat. Lcickl

ist einzuachen, dass jenes Wasser schnell über die oberen Flicben jedes

Geschiebes rinnt , dass dasselbe in Tröpfchen an den unteren Fläcbea

hängen bleibt; ebenso dass dasselbe sich besonders an den Berührnngs-

Stellen zweier Rollstücke ansamnielt und
,

lange genug zorückgebaltea

diiri'h die Kapillarität beider Oberflächen
,

aoflösende Eigenschaften sa

solchen Punkten zeigt. Allein wie kommt es, dass die Ausnsgungen sielt

die Ausscnflärheii der oberen Geschiebe betreffen ,
während jene der

unteren unberührt bleiben?

P. LoRTKTa
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Zürich, 16. Januar 1843.

Oliar Zwrifrl hat Hr. Lommki. die Gute gehabt, Sie uieineiii Aufträge

»folge von dem Irrthuuie, betreffend den angeblichen Zirkon vom
euUiard, in Kenntiiiaa zu aetzen und Sie in meinem Namen um ge-

fällige Berichtigung der irrigen Angabe in einem der nächateu Hefte

Ihrea JahrbucheM zu e.rtuchen.

Ich glaube verrouthrn zu dürfen, daaa, wenn Sie dienen angeblichen
Zirkon zehen zollten, mein Irrthum Ihnen verzeihlich erzcheinen würde,

denn die Äbnliebkeit dieaea Minerale mit dem wirklichen Zirkon iat

— die Härte auagenommen — ungemein groaa. — Ich habe noch einige

aachträglielia LSthrohr-Verauche mit diearr Subatanz angeatellt, die ich

aber der Kleinheit der mir zu Gebote atehenden Prbbe wegen nicht

wiederholen konnte , und aua dieaem Grunde für die völlige Richtigkeit

der Reaultate alao nicht bürgen darf, obgleich ich mir möglichste Gc-

naoigkeit zur Pflicht machte. — Ich erlaube mir die Ergebnisse dieser

Versuche Ihnen mitzutheilen.

Im Kolben kein Wasser gebend.

Mit Borax nur sehr laogaam und schwierig lösbar zu klarem, unge-

färbtem Glase.

In Pbosphor>Salz ebenfalls ioaaerat träge und nur theilweiae lösbar

» klarem, ungefärbtem Glase, welches ein bedeutendes, durchsichtiges

Skelett nnischlieaat. Das auf Kohle mit Zinn behandelte Glas wird narli

starkem Blasen undurchsichtig und weias, nach völligem Erkalten aber

rötblicb mit einem Stich in’s Blaue (Reaktion der Titanaäure ?). Mit

viel Soda auf Platin-Blech unvollkommen lösbar
;
die geschmolzene Soda

ist gelblich und gibt mit Zusatz von Salpeter keine Mangan-Reaklion.

Zu den Flussmitteln wurde die Probe nicht in Pulver-Form, sondern

io kleinen Stöcken zugesetzt.

Nach Berzelius (Anwendung des Löthrohrs etc. 1837, S. 242) gibt

der Oerstedtit im Kolben Wasser und ist mit Soda nicht lösbar.

Die Resultate der zweiten Prüfung der Hirte des angeblichen Zir-

kons vom Gotthard sind folgende:

Ritzt Flussspath und wird sehr leicht von Adular geritzt. Strich

weise. Den krystallisirten Apatit aus dem Afappia-Thale im Kanton

Tesim nicht ritzend und auch von diesem nicht merklich angegriffen

werdend. Die beiden Mineralien scheinen demnsch ungefähr von gleicher

Härte zu seyn.

Die mit den Seitenflächen dieser angeblichen Zirkon.Krystalle ver-

wubsenen schwarzen Eisen-Röhrchen dürften dem Basanoroelan von

Koiell’s angehöreo.

Auf meiner Reise nach dem Gotthard Mille Augusts vorigen Jahres,

fand ich In der ausgezeichneten Sammlung des Hrn. J. A. Nager zu Luzera
sbrnfslls ein Exemplar dieses Zirkon-ähnlichen Minerals , welches der

rrraiorbeiie Diakon Wamcer aua Aarau als „Zirkon vom Gotthard^'

eliquetlirt hat. — Der kleine, scliwarli 2'" lange und I' ' dicke, mit dem
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meini)(en in Form , Farbe , Ginne und Hirte vollkommen übereinitis-

mrnde Kryetoll iet auf eine kleine
,

un|;enihr ini Durrbmeeeer hel-

lende Eiaenroee auf|;ewacli8rn
,

genau von der nämlichen Beachaffeulieil

wie die Eisen-Röaehen meines Exemplaren.

Wenn auch diese Substanz kein wirklicher Zirkon ist und ihr Vrr-

halleu vor dem Lölhrohre nicht völlig mit demjenigen des Oerstedlili

ubereinntimint , so freue ich mich nichts desto weniger Gelrgenhril

gefunden zu haben, die Aufmerksamkeit der Mineralogen auf diesen mir

interessant srheinende und bis jetzt sehr seltene 8chu:eit%ische MiaersI

lenken zu können.

Von den im Jahrbuche für 1849, S. S25, durch mich erwähntes

Umwandlungs-Pscudomorphosen des Granats vom Loten fand ich ssf

der gleichen Reise in der höchst lehrreichen Sammlung des Hrn. Dr.

Ldsbr zu Altorf ein ausgezeichnet schönes und charakteristisches Eirm-

plnr. In den Sammlungen zu Vrsern und Hotpenthal hingegen lisd

diese After-Krystalle nicht vorhanden, und sie scheinen demnach sclles

zu seyn.

Am Lolrn findet sich auch schön krystallisirter
,

bräunlichgrüiifr

durchsichtiger Epidot. Zuweilen erscheint derselbe in der Form rM

Rhomben-Dodekaedern
, die ich für sogenannte Umbüllungs-Pseudomit-

phosen nach Granat-Formen halte. — Es bilden diese After-Krystalle

des Epidots ein , ivie mir scheint , nicht uninteressantes Gegenstück tu

den ebenfalls s. a. O. beschriebenen Granat-Krysiallen vom Loten, welche

einen Kern von Epidot umscbliessen.

Meines -Wissens ist bis jetzt das Vorkommen von Rutil in dem as

der Weiterelaude bei Bospenthat am St. Gotthard sich findenden Ge-

menge von lichte gelhlichbraunein Magnesitspath, graiilichweissem DlMcr-

spath, Talk und Chlorit noch nirgends erwähnt worden. — Der Raiil

findet sich in kleinen Partie’n , welche aus ganz kleinen
,

gilterfärmi|(

gruppirten
,

theils schwarzen undurrhsiebtigen
,

theils gelblichbraaneii

durchscheineiiden Krystallen bestehen. Ich habe diesen Rutil, der da*

charakteristische gelblichbrauoe Stricbpulver gibt, auch vor dem Lölh-

rohre geprüft.

Zu diesem Gemenge kommt zuweilen auch noch eine andere trr-

stalliniache
,

pechschwarze, stark glänzende ,
metallische Substanz vor,

welche für Wolfram ausgegeben wurde, wovon se sich aber meine»

Versuchen zufolge durch geringere Eigenschwere von 5,033 und schwarze»

Strichpulver unterscheidel, Bruch unvollkommen muschelig in’s Cnehenr

übergehend. Undurchsichtig. Ritzt Flusaspath, wird von Adular getilzl-

Nicht auf die Magnetnadel wirkend. Vor dem Löthrohre In der Platin-

Zange nur in dünnen Splittern und schwierig schmelzbar. Die gescbaiol-

zene Probe wird vom Magnete angezogeo. Mit Phosphorsalz im Oiy-

dations-Fener leicht und in bedeutender Menge lösbar zu klarem, gelblich-

grünem Glase, das nach dem Erkalten farblos erscheint, im Redoklioo»-

Feuer aber eine intensiv lothhraiine Farbe erhält. Mit Soda auf Pl.vtioblrch
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icibil noter ZomU von Salpeter keine dentliche Manf(an Reaktion

uin*«<t.

Dieten Veraneben iufolf(e scheint die beschriebene Sobstani hanpt-

Mcbiieh ans ti tansanrem Eise noxyd tn bestehen. Ich besitxe dason

leider nicht die xn einer Anaiyse nöthige QuantitSt.

Der Maicnesitspath dea erwähnten Gemenges wird dorehs Glühen

ignelisch. Die salpetersaure Lösung desselben gibt nach Fällung dea

EUenoxyds — das in xirmlich bedeutender Menge vorhanden zu aeyn

wbeiot — durch Älz-Ammoniak , mit klersanrem Ammoniak kein, mit

pbesphorsaurem Natrum aber ein atarkes weisaes Präzipitat. Hierdurch

ssterscheidet er sich von dem mit vorkommenden Bitterspathe, der nbri-

{[toa durchs Glühen auch nicht magnetisch wird. — Die Prüfung der

cbenisehen Kennzeichen ist um so noihwendiger, weil beide Substsnzen

lebr innig mit einander verwachsen sind; gewöhnlich aber umhüllt der

Magnesitspath als mehr nnd weniger dicke Rinde den Bittrrspalh.

Die seltenste der in diesem Gemenge vorkoromenden Sobatanzen ist

bis jetzt der Spargelstein (Apatilapath). Er findet sich in durchschei-

senilen, fettartig glänzenden
,
novollkommenen sechsseitigen Säulen von

irnslichgelber Farbe.

Fon den seit meinem letzten Schreiben an Sie erhaltenen Mineralien

irlinbe ich mir anzulühren:

1) Pennin vom Finnel-OlrUeher im NVtolmi-Thale im Obenvallis.

Eine snsgezeichnete Suite von theils aufgewaebsenen , theils isolirten

Krratillen. Zuweilen sind die Flächen derselben stellenweise mit feinen,

ichilfiürmigen, grgoliebweisaen, balbdurchsichtigen, glasartig-gllnzeiiden

Kryslallen bedeckt, die ich für Grammatit halte. — Im Kolben über der

•'ipirituiuPlsniroe erhitzt, geben dieselben kein Wasser. Vor dem Löthrohre

•s der Platinzange sehr leicht unter Auaslosseo von Blasen oder mit

Anfwalleo zu klarem Glase schmelzend. In Phosphorsalz theiiwrise

lütbsr zu klarem Glase, welches ein Kieselskelett umscbliesst und beim

Etkalleo opatiairt.

Es ist der Grammatit meines Wissens bis jetzt noch nicht als Beglei-

Irr des SekweitvtchfH Pennins angeführt worden.

1) Eine Soite von gelben, grünen und dunkelbraunen in's Srhwarzc

bbergehenden Granaten vom nämlichen Fundorte. — Die Kryslalle

ih' gelblichen nnd grünlichen Abänderungen sind einfache, die dunkel-

brasneo hingegen dreifach eotkaotete kleine Rhomben-Dodekaeder. Die

(tlbeo nnd grünen
, balbdurchsiehtigen bis an den Kanten dnrehsebei-

osden Granaten haben einen ganz eigenthOmlichen fettigen Glanz und
US Bilchiges Aussehen, wie es mir von Granaten anderer Fundorte
siebt bekannt ist. Auch die Form der Drosen dieses Granats ist zo-

*>ilen sonderbar. — leb besitze nämlich ein Exemplar ,
welches msn

sl> das Bruchstück einer ziemlich grossen Kogel betrachten kann. Der

Ungen-Durrliroesser desselben beträgt ungefähr 3", der Qneerdurclimrsser

Die äossere konvexe Seite ist grössteuthcils mit einer dünnen
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Rinil« *on Brr|(i«dpr bekleidet, nud nur »ii einer Stelle ist eine Grupp«

iichün kryilelliuirtpr, dunkelKrünrr Rhombrii-Dodekardrr walirnrhakat.

Auf die Rinde von Bergleder folgt eine wehr und weniger dicke La;«

Ton derbem ucliwirzlicligrüneni Granat, welche auf der innern koukarn

Seite mit mehren dünnen von einander getrennten , aber unter lick

parallelen Lagen oder Schalen von houiggelbeni kryalalliairleai Grtaai

bedeckt iai. Die Zwiachenriume dieser Lagen sind atellenwrise ail

kryatalliniachem graulichweiaaem Kalkapathe erfüllt.

Da an einem der Exemplare dieaea Granata daa grünliche, acbicfti|t

Mutter-Gestein des Peunint wahrnehmbar ist, so lässt aicb wobl dn

richtige Angabe des Fundortes nicht bezweifeln.

Die begleitenden Substanzen des sehr schön krystallisirten, dnakcl-

braunen, dem Melanite ähnlichen Granats aiud Titaoit und kleine, graa-

licbweise, achilfförmige Krystalle von Gramwatit
,
welrhe ganz lail des

auf den Flächen der Pennin -Krystalle vorkowmeoden übereinatiaianz

Der Titaoit findet aicb in kleinen, unvollkowiueneo ,
nicht näher be

atimmbaren, durchscheinenden, diamantartig glänzenden Krysiallea roa

hoch erbaengriber in’a Rötbliche siechender Farbe. Er sebeiot sellea

zu aeyn; auch war mir dieses Vorkommen bis jetzt uubekannl.

3) Eine Suite Idokraa ebenfalls vom angeführten Fundorte. Dir

Krystalle sind klein, aber sehr schön auagebildel, von gelblicbbrsoan,

zuweilen ins Grünliche stechender Farbe, starkem Glasglanz, durchaU'

tig bis durchscheineod. Mit völliger Gewissheit lassen sieb daran br-

stimmen: die gerade Endfläche oP = P, die Flächen des Hauptobtse

ders P = c, die Flächen der erafeu und zweiten quadratischen SäaIr

QO P = d und X P QC — M. Ferner scheinen noch vorhanden zu ar;a

die Flächen der Dioklaeder 4 P 4 = x, 3 P 3 = s, die Flächen des virrle»

spitzeren Oktaeders 4 P = r und Spuren der Flächen des ersten stumpferes

Oktaeders P X = o.

In der hiesigen atädliscbeo Miueralien-Sammlung befindet sich eia

Exemplar dieses Idokrasea, an welchem sich ebenfalls das Muller-Gcsteia

des Pennins wahrnehmen lässt.

4) Anatas eiaensebwarzer, mit ganz kleinen, granlicbweissra, kalb-

durchsichtigen Apatil-Kryslallen, welche euleckte, entaeilete und sweifacb

enlrandete sechsseitige Säulen mit verkürzter Hauptaxe zu aeyn scheiaes.

auf Glimmerschiefer aus dem TaweUcher-Thale iu Oraubüitdten. '

Meines Wissens ist bis jetzt des Apatits als Begleiter des Anafatr«

noch nirgends erwähnt worden. Unter ciroa 40 Exemplaren von Sekirti-

zitekem Anatas , weiche sich in meiner Sammlung befinden ,
simi st'

zwei, auf welchen ich Apatit-Krystalle vorfand. Das eine dieser Et"*’

plarc enthält nebst dem Apatit noch kieine, grauiiebweisae Bergkrytlalh

und Albit-Zwillinge, das andere bloss die letxleu.

5) Kalkapath graulichweisser mit Branneisenocker und wenig Brry-

krysiall, auf Gliiiinierachicfer, aus dem TawrtMeher-Tkmlr. Dir KryalaH'

sind Rhiimbocdcr, eiitraudcl und cntscliritclkaolet zum Veracliiriailr"
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nicb NjkOMirm liad: Er ist die varieti bütmUaire von

dtr Krrnllöelien oder die Konibinetion de« ersten stumpferen Rhomboeders

(Tsrhcrrscbeud) mit der zweiten rliomboedriseheii Säule. Die Zridirii

— I R . QC P a

K “

Hm, sber mit verkürzter Usiiptsxe, und desswegen wäre dsfür der Ausdruck

raetmtrcit eben so gut anzuwendeu , wie bei der varUU dodecaälre.

S) Kslkspstb; grsulichweisser mit Adulsr, Tilanit und Cblorit, aut

Hornblende>Geatein aus dem Krentxli-Thale bei Sedrun, dem Hauptorle

des Tawettcher-Tkale$. Die an diesen Kalkspalb-Krystsllen deullicli

vahmebmbaren Flächen sind: die gerade Endfläche oP = P vorlierr-

idiend, die Flächen einea Skalenoeders, wahrscheinlich ^ R* =: t und

die Flächen der ersten rhomboedrischen Säule QD R = c.

Die grössten Krystalle der ersten Vsrietät haben ungefähr 6"', die

der zweiten 4"' im Durchmesser, und, da die Formen derselben weder
in Atlas von Havv noch in dem zur Beschreibung der Haui.sno’scheo

Stmoilnng von Lew gehörenden abgebildet sind , so glaubte ich der-

ttlbeo erwähnen zu dürfen.

ln meinem Briefe an Ihren Sohn (Jahrbuch für 184$, S. 709) er-

wähate ich unter Anderem eines Schwarz-Manganerzes aua den

Rotheiseostein-Gruben am Oonrn, dessen nähere Beschreibung hier folgt.

Derb. Pechschwarz. Undurchsichtig. Unvollkommener Metallglanz

lam Fettglaoz sich neigend. Flachmuscheliger Bruch. Halbhart. Stricb-

pulrer dookelbraun. Nicht auf die Magnetnadel wirkend. Im Kolben
»rl Wasser gebend, das nicht sauer resgirt. Vor dem Löthrohre in der

Platinzsuge unschmelzbar, aber sich stellenweise verschlackend und ein

Riree-artigea Ansehen bekommend. In Phosphorsalz unter Entwicklung
rieler kleiuer Blasen lösbar zu klarem amethjrstfarbigem Glase. Mit

Roda aufKohle in kleinen Stücken nicht lösbar und, im Reduktionsfeuer

behandelt, befeuchtetes Silber nicht schwärzend. In Chlorwasserstoff-

änre mit einigem Brausen ohne Rückstand lösbar. Die Lösung hat

eine grünlichbraune Farbe. Mit Schwefelsäure gibt dieselbe einen ge-

rlogeo weiaaen, mit Kalium-Eisenryanyd einen braunen und mit Kalium-

Eisrncyanör einen Niederschlag, der zuerst lilafarben, nach längerem

Stehen aber schmutiig grünlichgrau erscheint.

Die Begleiter dieses Erzes sind buntes kohlensaures Msngan und
dichtes Magneteisen. — Das schwache Brausen und der weisse Nieder-

•chlag mit Schwefelsäure dürften wohl von beigemengtem kohlensaurem
Msngan herrühren.

Dieses muschelige Sebwarz-Mauganerz scheint selten vorzukommen.
Ria jetzt kenne ich davon nur zwei Exemplare: einea, das Hr. Nebbr
beaitet, und das meiDigF.

Nebst den in besagtem Schreiben erwähnten Substanzen habe ich

•US diesen Gruben noch mitgrbraebt:

Ein dem Manganit ähnliches Sch warz-Mangan er z. Derb. Eisen

•chwarz, stellenweise braun angelaufen. Undurebsiebtig. Feinkörnige

Textur. Weicb. Sebwaeb glänzend. Strich kastanienbraun. Brnch

Jahrgang 1813, 20
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uneben. Nicht auf die Msf^netnadel wirkend. Die cheniiachen Kenn-

xeiclien sind, das scliwaclie Biau-trii mit ChlorwassersloSiiätire und den

Niederschlag mit Schwefelsäure ausgenooimen, ganz mit deiijeuigeu der

oben angeführten muscheligen Varietät übereinstimmend.

Begleitende Substanzen sind: koMenssures Mangan und tomback-

brauner schuppiger Glimmer. Es ist bis jetzt das einzige mir bekannte

Exemplar, au welchem ich das Vorkomiuen von Glimmer beobachtet habe.

Dichter Rotheis en stein mit Abdrücken von Aromoniteu-Brucb-

stüeken, wovon leider die Spezies uielit zu erkennen ist. Hrn. Nnnnit

zufolge sollen solche Abdinrke höchst selten Vorkommen.

Bei diesem Anlass ertaube ich mir nocli zu bemerken, dass der

Roth-Eisenstein aus den Gruben am Gonzen gewöhnlich von einer schwärz-

lichgrünen .Substanz begleitet ist, die ich folgender Eigenschaften wegeo

für Chloritschiefer halte. Strich grünlichgrau. lin Kolben viel

Wasser gebend. Vor dem Löthrohre in der Platiiizange zur eisenschwarzen,

zchwachglänzenden , dem Magnete folgsamen Kugel selimelzend. Mit

Soda auf Platiiihlecli nicht lösbar und selbst unter Zusatz von Salpeter

keine deutliche Mnngan-Reaktion gebend.

Kalkspath: krystallioiacher, niilchweisser
,
durchschrinender ,

mit

sehr deutlicher gebogen blättriger ins Schalige übergehender Struk-

tur, begleitet von rrinkörnigeni, messiuggelbem Eisenkies, graulichgrdneoi

derbem Chlorit und rolheni gemeinem Jaspis. Dieser Kalkspath wird

vor dem Löthrohre in der Platinzange dunkelbraun, aber nicht magne-

tisch. In Borax sehr leicht unter Aiisstossen von Blasen lösbar zu klarem

gelblichgrünem Glase
,

das beim Erkalten farblos wird. Die salpeter-

saure Lösung gibt nach Fällung des Eisenoxyds durch Atzainmoiiiak

mit kleeaaürcm Ammoniak ein bedeutendes weissrs Präzipitat. Die her-

naeh filtrirte Flüssigkeit gibt hingegen mit phosphorsanrem Natrum keinen

Niederschlag mehr, und die Lösung enthält deinnarh keine Talkerde.

Hierdureli unterscheidet sich also dieser Kalkspath genügend vom Braiin-

spatbe, womit er dem äusseru Ansehen nach grosse Ähnlichkeit hat.

In einem aus schneeiveissem Feldspathe
,

graulichweissem Quarze

und wenig tOinbackbrauncm Glimmer bestehenden, feinkörnigen Granite

vom Piz Crap .Ver nördlich ob Siitnvix im Vurih’rrhein-ThaU Grau-

bündtfus hat Freund Esennn von nnn Lintii im August dieses Jahres

ganz kleine, honiggelbe, durchscheinende Ti t a n i t-K r y s t

.

1 1 1 e rntderkt,

ähnlich Fg. 32, Tab. III zu der bekannten Abhandlung von G. Rosn.

Es sind jedoch nur die vorherrschenden Flächen (| P 2) = n und die

Flächen 0 P = P' ganz deutlich wahrnehmbar.

Hr. A. CnaNTZ aus Berlin, welcher im Oktober vorigen Jahres meine

Sammlung besichtigte, bat bei den Apatiten den Herderit (Al)ogonit

von Brritmadpt) entdeckt. Da diese Substanz noch so selten ist, so

erlaube ich mir, mein Exemplar näher zu beschreiben. Die darauf be-

findlichen kleinen Herderit-Kryalalle haben die bekannte Form ,
sind

jedoch nicht vollkommen ausgebildet, gciblichweias und durchscheiuriid.

Sie sind mit lilafarbenem, in sechsseitigen Säulen krystulliairtem Apatitspath,

viulblauem kryatalliniachem zinnweissem Araenikkies und ganz wenigem
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Zianatrin in derben rüllilirhKraurn Quarz ein^wachaen. Der Fund-

<rl iat Ehreufriedersdorf in Sachti’H.

Hr. Chaktz vermulliel
,

dasa der von mir im Jalirbueh für 1841,

S. 92 erwähnte Idokraa im Dolomite von Campo longo dea Glanzea
rtfen vielleicht eher eine inetalliache Substanz aeyn dürfte. — Da ich

il dieaein eiuziKen Kryatalle , um ihn nicht zu beachädigen, keiuerlei

Verauclie machen mag, ao muss ea einatweilen noch uneutacbieden blei-

bea, ob deracibe wirklich dem Idokraa (mit welchem er der Form nach

die gröaate Ähnlichkeit hat) oder dem Uutil
,

wofür man ihn alleiifalla

lach halten könnte, oder vielleicht einer neuen Gattung angebört.

Ich hatte jüngathin Gelegenheit, den Pentanüchen Smaragd auf

dem Muttergestcin zu kaufen. Da die Angaben hierüber in den Hand-

büchern ziemlich spärlich sind, so erlaube ich mir dieaa Exemplar näher

tu beschreiben.

Der ungefähr 3'" lange und 2j"' dicke, sehr schön gefärbte, durch-

sichtige Smaragd-Kryatall, welcher die Form einer entraudelen und eut-

eckten aechsaeitigen Säule hat

,

iat mit graulichweiaaen
,
durchscheinen-

den, nicht näher bestimmbaren Kalkapath-Kryatallen und kleinen halb-

darchiichtigen Rhomboedern von rauchgrauem Bitterapalb, die zu Zwil- *

liagen verbunden sind, auf einen dichten achwarzeu Kalkstein aufge-

naebseo, der mesainggelben Eisenkies eingesprengt enibält und mit

feinen Adern von weissem kryalalliniachem Kalkspath durchzogen ist. —
Neben dem beschriebenen sind noch Bruchstücke von anderen Smarogd-
Kryalalleu wahrnehmbar, welche, wie mir der Verkäufer sagte, beim

Formatisiren des Exemplares abgesprungeii aeyen.

Hr. Prof. Breithaupt sagt in seinem neuen Handbuebe Bd. II, S. S9,

real Kali-Alaun: „dieser Alaun dürfte selten in andern Gestalten als

io denen der Elfloreazenzea erscheinen
,

doch sollen oktaedrische Kry>

tialle in Vulkanen gefunden werden“.

Anfangs den vorigen Jahres erhielt ich mit anderen Sizilianitchen Mine*

rtlien zwei Exemplare dieses Alauns durch einen mir befreundeten

jungen Mineralogen
,

der dieselben im Krater der Insel Volciino selbst

graamnielt hat. Das eine davon iat eine derbe, durchscheinende, kry-

alalliniachc Masse von grünlichgrauer Farbe. Das andere enthalt eine

Gruppe von kleinen
, aber sehr denilich anagebildeten ,

halbdurchsichti-

gru, graulichweiaaen Oktaedern, die auf einem etwas zersetzten, dichten,

Kciblichweiasen, an den Kanten durchscheinenden Gestein aufgewachsen

*iud, das stellenweise mit einem Anfluge von erdigem Schwefel bedeckt

ist und sieb vor dem Lüthrobre wie Feldspath verhält.

Gepulverte Proben von beiden Exemplaren dieses Alauns cotwickelii,

ant Kalilauge übergossen
,

durchaus keineo ammoniakalischeu Geruch.

Die geschmolzenen Proben werden mit Kobalt-Solution schön blau.

Die Dimenaiooen der beschriebenen Mineralien sind nach Neu-

Scbweilzermasa beatioimt, der Zoll zu zehn Linien.

D. F. WlSKR.

20 *
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Bern, 12. Febr. 1843.

Dia DUD von Fokbei fiber die Struktur und Bewrguni; der GleUeher

feetgeheltene Aneielit, data der Eiestrom mit der Brwegnni; einer lialb-

flüatiKen Masse verglichen werden müsse, ist, wie ich glaube, tueral

von Hrn. Rekod ausgesprocben worden, und wird auch wohl von Land-

leuten geliSrt; bis jetxt scheint sie iiidesa wenig Glück xii machen. Die

Bibt. «neoera. lehnt sieb dagegen auf, Linnv schreibt mir , die Ansicht

scheine ihm sehr unklar, und auf einem kleinen Gletacher-Kongreas in

Basel in der letzten Neujahrs-Woche wurde sie kaum der Beachtung werth

gefunden. Indens scheint doch Agassis selbst sich dieser Ansicht zuiu-

neigen
;
denn mit gans starren Massen kann ich wenigstens seine in

letzten Briefe ausgesprochenen Thatsachen nicht in Verbindung bringen;

eine stärkere Bewegung nämlich in verschiedenen Stellen desselben Quer-

Profils und eine Umbiegung der horizontalen nnd ebenen Schichten des

bSberen Gletschers zu Mulden-förmigen Schalen
,

deren Wände vertikal

stehen und dann nach unten zu sich vnii Neuem verflachen. Solche

innere Bewegungen können in einer Teig-Masse
,
aber in keinem stsrrea

Körper stattfinden. Lässt aber die innere Kuhäsion solche Verschie-

bungen wirklich zu, warum sollte dann die Schwere, das Gewicht einer

viele hundert Fuss mächtigen Eismasse, sie nicht auch wenigstens zum

Tbeile bewirken können ? Gar zu scharf darf man es übrigens mit der

Vergleichung auch nicht nehmen. Diese hat z. 6. Hrn. M. in der BM
Mitiv. irre geführt. Grössere, vielleicht hundert Fusa und mehr im

Durebaebnitt haltende Maasen des Gletschers können immerhin festge-

froren sejrn und sieh mit dem übrigen Strom fortbewegen, ganz ähnlich

wie grosse Scblacken-Stücke von einem Lavs-Stroin fortgezogen werden.

Das Vorkommen grosser Spalten
, die wochenlang keine Veränderung

erleiden und , wie es scheint, mit der ganzen Gletscher-Masse sich ab-

wärts bewegen , fordert diese Annahme einer thcilwelseii gänzlichen

Erstarrung, msn mag non der Dilatations- oder der Zähflüssigkeits-

Theorie huldigen, so wie andrerseits die von allen Seiten bestätigte Thst-

sacbe, dass der Gletscher, wie eine durch die Schwere bewegte Flüssig-

keit , in der Mitte sieh schneller bewege als am Rand , durchaus tur

Annahme einer innern Verschiebbarkeit zwingt *). Nur eine Theorie, die

beiden Forderungen Genüge leistet, kann die wahre seyn. In hohem

Grade räthselbaft ist mir noch Alles, was man Schichtung und Schiefe-

rung der Gletscher heisst. Hr. Fobbes läugnet, wenn ich recht verstehe,

im nnteren Gletscher jede Scliichtnog und hält die Absonderungen ,
die

vom Vorderrand Schüssel-förmig gegen das Innere einfallen und im

höheren Gletscher zu vertikalen Läogenspalten werden, für ein Kohäsions-

*) laare Venehiebbarkeil der Theile und Catnrelebrndes der Dllalallene-Thenrie,

rolglich weuigelens iheilweiee Wirknag der Sehwere halle leb IM2, 344 V. whos

sie Bolbwendig bezeichael. Bs.
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Produkt. AcAfms , nscli leinom letzten Briefe , betrachtet dieselben als

umKebof(ene SchichtuoKZ-Absonderungen und unlei scheidet neben den-

selben noch eine besondere Tafel-Struktur, über deren Ursprung er sich

nicht ausspriclit. Wes Ich im vorletzteu und letzten Sommer gesehen

habe , lässt sich mit keiner dieser Tbeorie’n ganz rereinigen ; aber ich

räume auch gerne ein
,

dass bei Ansichten , die oft nur aus der Ferne

geiiomoien werden konnten, eine Täuschung nur su leicht möglich war,

und in mehren Fällen , wo ich meiner Sache sicher sii seyn glaubte,

sah ich mich gezwuugcu, sie bald nachher, wenn mir der Gletscher von

einer anderen Seile erschien
, ganz aufzugebeo. Wenn der Gletscher

am Vorderrande nicht abgebrochen ist, sondern eine reine konvex gebo-

gene Abschmelzungs-Fläche zeigt
, so ist eine horizontale Absonderung

in mehre Fuss mächtige Bänke so täuschend der wahren Schicblung

ähnlich
,

dass man keinen Zweifel darüber für möglich hält. So s. B.

am AroWt-GltUcher hinten im EHnger-Thal, am AU»tem-6UUcher im

Satut-Tkat, an dem Kiinza-OUUeker, neben welchem der Pass ans SaaM*
nach dem Simplon - UospUz führt. Aber an beiden letzten sah man
auch deutlich bei. näherer Betrachtung, dass diese Stratrn, die am Vorder-

raud nnr ihr horizontales Ausgehendes zeigen ,
wirklich mit etwa 30*

in den Gletscher einfalleu und, je höher am Gletscher desto stärker, sich

fächerförmig zu einer beinah vertikalen Stellung aufriebteu, ganz so wie

es Agassiz zeichnet, Fig. 3, und wie auch Fokbbs es beschreibt. Siebt

man indess den miltleii Tbeil des AHatein-CUUcher im südlichen Seiten-

Profil , das über dem SlatmarseH vertikal abgesekoitten sich zeigt, so

sind die Verhältnisse doch wieder gonz anders , als man es erwartet.

Die Absonderungen sind (Taf. II, Fig. 5) der Grundfläche parallel, bei-

nah horizontal, gedrängter, wo die Mächtigkeit des Gletschers geringer

ist, nach vom zu, wo seine Dicke zunimmt, auseinander laufend. Man
glaubt wieder wahre Siratifikalion wahrznuebmen

;
aber nur wenig höher

zieht man den Gletscher sehr steil gegen diese flache Stelle abfallen, er

ist über diesem ganzen längeren Absturz furchtbar zerrissen, in zahllose

Pyramiden und Zacken zerspalleu
, und es ist nicht denkbar ,

dass dis

nrsprüiiglicbe Schichtung, dir man doch wohl von den Straten des Firn-

sebnee's berleiten müsste, sich io dieser gänzlichen Auflösung so voll-

kommeu erhalten hätte, dass sie tiefer wieder wie ungestört hervortreten

könnte. Mao ist fast zur Annahme geoöthigt
,

dass diese scheinbare

Stratifikation sich erst an dieser Stelle selbst erzeugt habe , und eine

Sedimeot-Slralifikation kaoo es dann auf keinen Fall seyn, da ja alles

Eia, was hier liegt, aus dem oberen Gletscher herstammt und der Winter-

Schnee in dieser Höhe auch auf dem Gletscher noch vollständig abschmilzt.

Aber noch die Schichtung des Firnsebnee’s selbst, die von Niemand be-

zweifelt wird
,

setzt mich io einige Verlegenheit. Es bezeichnen hier

die einzelnen Straten entweder die Sehneefälle eben so vieler Winter,

«der gar einzelne Sehneefälle überhaupt. Da nun die Straten hier nicht

durch ein Abscfamelzen der Oberfläche wieder zerstört werden, so müssten

sie sieb ins Unendliche über einander auftbürmeo, wenn nicht, wie auch
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alll^nielii inerkannt wird, die tl«frr«n dnrch Aiifnalime von Waaarr in

Eia überf^rhendcn Masarn oaler dem Schnee lirrauafliraarn und ala

Gletaclier in der Tiefe aicb aeratüren wSrden, Und twar verlangt der

KlalionSre Znaland dea Firna, daaa innerhalb einer niSaigen Anzahl von

Jnliren, oder ini Diirchaehnilt Jedea Jahr gerade ao viel Firn-Maaae in

den GIc-taclier übergehe, ala Schnee auf der Firnflüche liegen bleibt.

Wie aber bei dieaeni Prozeaa dir Schichliing dea Firnachiiee’a zn einer

Schirlilung dea Gletaclier-Eiaea werden kann, vermag ich einatweileii nicht

an faaaen , ao wenig ala ich die forlachreitende Bewegung ateil aufge-

richteter Eia-Schichten auf einem Felaboden begreife, der gewiaa nicht,

wie AoAaaiz in Fig. 3 ihn zeichnet
,
eine aanfte Cykloide iat. Geachieht

aber daa Portachreiten wirklich auf dirae Art, ao iat ea offenbar weit

einfacher und man umgeht mehre Schwierigkeiten
, wenn man wieder

zu der Theorie von db SAOaauBE zuriiekkehrt und , atatt der Expan*

aion durch die Eia>Bilduog
, den Druck der aufliegendeu Schnee- und

Eia-Lasten wirken läaat.

Daaa zieh unter den Petrefakten der Molaaae viele identische Speziea

mit denjenigen von Bordeaux finden würden, lat wohl nicht unerwartet,

da ja allen oher-tertiSren Bildungen eine grosse Zahl von Speziea gemein
ist. Daaa aber aus diesem Ergcbuiaa eine Zusammenstellung der Mala.sse

mit den Schichten von Bordeaux und Dax vorzugsweise vor anderen

ober-trrtiüren Sc.hicht-Ma.ssen gefolgert werden müsse, scheint mir, um
tvenig zu sagen, noch sehr problematisch. Ea wird allgemein eine sehr

enge Verwandtachaft zwischen Bordeaux und der Superga angenoinroen;

wenn Sie aber daa Verzeichniaa durchaehen
, das SisMomiA letzthin von

den Sf/per^to-Konchylien in den Turiner Memoiren gegeben hat, ao finden

Sie kaum eine Art

,

die auch in der Molaaae vorkfime
, und wenn ea

richtig ist, wie Parbto, Pasiisi, dbcla MAanoRA annehmen, daaa die Nnm-
mnliten-Lager der Suf/erga nicht von der übrigen .Masse getrennt werden
können

,
so ergibt sich schon hieraus eine wesentliche Differenz, da in

der Molasse gewiss keine Nummuliten Vorkommen. Anch die Durchsicht

der sehr reichen Sammlungen von der Superga in Turin hat Escher
wie mich überzeugt, dass diese Fauna sehr wenig mit derjenigen der

Molaase gemein liabe. An den reichen Fundorten aubapenniniarher

Konchylien drängt sich dagegen überall, in Matterano bei ßietla in

Piemont wie zu CaateU-Arquato

,

die grosse Ähnlichkeit mit unseren

Schweitzischon Fundorten auf, eine Ähnlichkeit die nicht nur auf der

Identität einer grösseren Zahl von Spezies, was Ja ganz der Willkuhr

d'T Zoologeii preisgegebeii scheint, sondern auf dem Vorherrschen be-

atimmter Leitmiischrln beruht. Ich möchte auch glanben , daaa wir io

dem Tertiär-Gebirge, statt drei oder vier, eine sehr grosse Zahl ver-

achiedrner Epochen zu unterscheiden haben
,
wenn man sich genau an

die Prozente halten will; sollen aber grössere Gruppen getrennt werden,

so ist doch wohl die Ähnlichkeit hier vorzngsweise als Leitrcgel zu be-

folgen. Superga, Bordeaux und die Molaaae zu vereinigen und dann,

in einer neuen Gruppe, die Subapennineu folgen zu lassen, als ob diese
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Fauna durch drr llimnirl wriüs welche Erd-Rrvolulion udrr Ei«-Zeil von

der Fauna drr MoUssr, der tVifiter-Potnüctm , Alzryer Hügel, ja von

der g;aiizeii Terliär-Bilduug Aberbaupt , mit Ausnahme von Parit und

London, geschieden sey, das verslösal gewiss gegen alle Natur. Eher,

achriiit mir, könnten Snpergn, Bordeaux und Dax iaolirt und als miocen

betrachtet und dann das Übrige als pliocen vereinigt werden
,

welches

dann durch eine Menge von Abstufungen sich an die Gegenwart anscblöase.

Fände sich indrss wirklich die Dilferenz zwischen Bordeaux und Mo-
lasse zu gering, als dass eine llaupttrennung hier gestattet weiden könnte,

was daun aber eine grössere Verschiedenheit, als jetzt angenommen wird,

swisrhen Superga und Bordeaux vgrsussetzte ,
so isolirc man Superga

und JUonduci als miocen und ziehe Bordeaux zum Plipcen. Ohnehin

wird Bordeaux kaum von Marseille und dieses nicht von den Subapeii-

iiinen getrennt werden können. Eine schwierige Stellung scheint mir

auch, nach unseren Untersuchungen in den Alpen, dem Eocen zu drohen.

Sie kennen den Streit, ob Kressenberg dem caleaire grösster oder der

Kreide beigezählt werden müsse. Ob schon Jemand behauptet hat, dass

der caleaire grassier, der eigentliche Pariser Grobkalk mit dem London-

elay, der oberen Kreide angehöre, weias ieh nicht. Dieses widersin-

nige Resultat scheint aber aus unserer Alpen. Geologie hervorzugehen.

Nehmen wir nämlich die alpiniscbe Torriliten-Schicht der Fizs und des

Bentis als geognostischen Horizont an und setzen, mit D’OnaicKr, diese

Schiebt gleich dem Vault superieur

,

so wird man in den bei tausend

Fass mächtigen Kalk-Massen, welche in Dauphine und Barogen als Hip-

puriteukalk über diesem Gault liegen und in drr mittlrn und östlichen

Schtreit% durch den eben so mächtigen Seewer-Knlk, ein der Lombardi-

schen Scaglia ähnliches Gestein, vertreten sind, kaum eine andere Stufe

als die der weisem Kreide erkennen können. Unser Nummuliten-Kalk

der Fähnern in Appenzell liegt aber Ober diesem Serwerkalk, gerade so

wie die Kressenberger Sehichtro über dem Hippuritenkalk des Vnters-

berges-, die Fetrefakle der Fähnern stimmen überein mit den Kressen-

bergern, also mit den Parisern, und sowohl die Lagerung als die Paläon-

tologie scheinen daher diese Lager als Grobkalk zu charakterisirrn. Der

Nuraiiiulilen-Sandslciii der Fähnern wird bedeckt von unserem Macigiio

oder Fukoidrn Schirfer, so wie der Kressenberger von dem Sandstein von

Högl, und, sofern die Fähnern und Kressenberger Konchylien eocen-

tertiär sind, so ist dieser Macigno, ausgezeichnet durch Kugus Targioiii,

F. imbricatus, F. aequalis u. s. w., entweder ebenfalls eocen oder noch

jünger, eine Folgerung, die Niemand zugeben wird. Zwischen dieser

Anualime und der Versetzung des Grobkalks in die jüngste Kreide sehe

ich aber einstweilen keinen Ausweg.

B. SrUDgR.

Berlin, 14. Februar 1843.

Obgleich ich nicht weiss, ob Sie sich einer kleinen Arbeit noch er-

innern, die ich mir die Freiheit nahm. Ihnen durch die Güte Ihres
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Hm. Solim-M zu übersrn(l«ii
, und welche einrn Bcitrai; lierrrn zollle

zur Kennliiiz« des Feldr« , das durch weil greifende Arbeiten von Ihrer

Seite geebnet und erleuchtet worden war, so wage ich es dennoch an

Sie eine kleine Miltheilung zu richten
,

deren Gegenstand gewiss Ihr

Interesse in Anspruch nehmen wird.

Hr. V. LoMonocHOFF, der Kaiserlich Russische Gesandte in Aio

Jaiifiro, hat bei seiner Rückkehr nach SL Petertbarg einige Tage hier

zugebrachl, und ich habe dadurch Gelegenheit gefunden, die ausgezeich-

neten Stücke von Diamanten ini Muller-Gealeine, welche er besitzt
,
zu

srhen und ao genau, als mir möglich war, zu examiniren. Es sind vier

Stücke, zwei von primärer und zwei von sekundärer Lagerstätte; die

letzte Art des Vorkommens kennt man schon länger. Es ist ein zartes

Konglomerat von Quarz und mitunter auch Kleselschiefer, verkittet durch

eine grosse Menge von Brauneisenstein
,

der die Räume zwischen den

einzelnen Körnern ausfüllt. Die einzelnen Gesteins-Brocken haben meist

einen Durchmesser von 3"'—4'"—6“', so dass zwischen ihnen viel

Raum für das Bindemittel bleibt, der aber nicht immer von diesem völlig

erfüllt wird , sondern oft kleine Höhlen lässt , die mit Ocker überzogen

sind. In solche leere Räume sicht dann mauchinal die Ecke eines Krjr-

stalls hinein, der sonst vom Bindemittel bedeckt, doch au der Form und

dem Glanz leicht den Diamanten erkennen lässt. Von dieser Art sind

zwei kleine Stücke von l" Länge, Breite und Dicke; aber beide

Stücke zeigen deutlich, dass sie nicht von anstehendem Gestein gebro-

chen sind, denn sie lassen nirgends an ihren Kanten eine Bruchfläciie

sehen, sondern sind an allen Seiten abgerundet und haben ganz das

Ansehen von Konkretionen, wie sie sich in Eisen-haltigen Sand- und

Gerolle-Lagern noch überall bilden. Die Diamanten, welche sie eiiischliea-

sen
,

sind sehr schön; der eine von ungefähr 1— Karat an Gewicht

und 3"' Durchmesser zeigt die Form des Oktaeders , obgleich

auf den gerundeten Flächen die Kanten des Granatoeders deutlich sicht-

bar sind und diese wieder durch beide Diagonalen in 4 Flächen getheilt

werden. Leider ist er nicht völlig klar, sondern ein wenig ins Graue

stechend; der andere aber in dem zweiten Stück, etwas kleiner, ist hell-

gelb ,
von der grössten Klarheit und dein lebhaftesten Glanze. Er hat

die flache Form der Steine, die gewöhnlich zu Rosetten verschliffen werden.

Indem er ein ziisammengedrOcktes Gransloeder zeigt; allein er ist kein

Zwilling, wie es bei dieser Form nicht selten vorkommt. Die Flächen

sind gewölbt und wie gewöhnlich wieder jede in vier andere grilieilt.

Kleiner, aber dennoch viel interessanter sind die Krystalle der

beiden andern Stücke. Das eine ist ein feinkörniger, sehr Quarz- reicher

Glimmerschiefer, sehr leicht zerreiblich, so dass man im ersten Augen-

blick verleitet werden kann, ihn für feinkörnigen Dolomit wie jenen

von Campo longo am OoUhardt zu nehmen
;

untersucht man ihn aber

näher, so findet man bald, dass er ans hellgelben uud farblosen Quarz-

Körnern besteht, die mit vielen kleinen weissen Glimmer-Blättchen ver-

mengt sind. Dar Glimmer liegt an einigen Steilen in grösserer Menge
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ind fibt die Rlcbtang; der Schieferongr an, die tieh bei genaaer Beaeb-

taag im ganien Stäeke zeigt; meiet iat er weiei ini Gelbliche, an einer

Lege aber anch blaeegrdn. Ei iet olTenbar dai Gealeln dei biegiamen

Saaditeini, dei Itakolumita , in dem nur weniger Glimmer nud mehr

Qoari laflritt. Auf dieier Matrix hat ein Diamant geaeasen, der leider

»eh abgelöat hat and nun daneben liegt; er lat völlig Waaier-kiar, von

Graoitoeder-Form and hat nngefihr 1^'" im gröailen Darcbmeiser. Zwei

lodere Kr^alalle aber
, auf einem andern Handatdek , aitzen völlig feat

in Gealein und aehen nur mit einem Viertel ihrer Gröaae daraua hervor,

10 diea durchaui kein Zweifel daran bleibt, man habe ea hier mit ihrer

eigentlichen Gangart , mit ihrer ernten Lageratitte zn thnn. Ea iat ein

»eiearr Quarefela von veraehiedenem Korn , doch nicht über l'“ groii,

mit gelblichen Flecken hin and wieder, aehr feit, in dem lieh auf der

einen Seite den Stücken viel deutlich geachiebteter Glimmer von nelken-

brioner Farbe, mitunter anch hellgrün, in parallelen Lagen zeigt. Jeder

Koodigr, der ea bia jetzt geaeben, bat daa Geatein für Glimmeraebiefer

ingeaprochen *). In dieaem aitzen nun mitten im feiteiten Quarz zwei

kleine graue Kryatalle von Diamant; Form und Glanz beweinen, daaa

ea kein anderen Mineral leyn kann. Jeder Kryatall hat 1—1^"' Durch«

roeiaer, und der eine die Geatalt elnea Oktaedera mit treppenlörmig er-

höhten Fliehen, der andere die den Granatoedera mit rauher Oberfliche.

Bride lind trübe und dunkelaachgrau in Farbe; da aber keine Rinde die

Oberfliche bedeckt, wie dien wohl vom rohen Diamanten erzfihlt wird,

»0 iat der Diamant-Glanz unverkennbar. Ea hat auch Niemand hier,

der die Stücke geaehen (Ich brauche Ihnen nur die Namen Buch, hVEiaa

Dod Roes zu nennen), die Thatiache irgend in Zweifel gezogen. Jedea

dieter beiden koatbaren Handatücke iat ungeübr 3“ lang, 2" breit und

ij" dick und beide atammeii von den Felaen am linken Ufer dea Ck»r-

rego io» Boi» in der Serra de Santo Antonio de Orammagoa 43 Legoaa

nördlich von Diamantino **) oder Tejnco in der Provinz Minai gerat».

Hr. CLiDaiEif hot achon im Mai 1841 an die Brft»»eler Akademie

eine Mittheilung über dieae im Anfang dea Jahreg 1839 gemachte Ent-

drekong gerichtet, die von dort ina Inatitut und in Ihr Juurnal überge-

gingen war, aber ea wird dirin daa Muttergegtein der Diamanten ala

•Iter rolber Sanditein angeführt, und ea iat dieaa eine Anaicbt, der man

Hier bcizupflichten nicht geneigt iat. Die groaae Fealigkeit dea Geateina,

in den die Quarz-Körner mit einander verachmolzen acheinen, der Mangel

jeder Spur von Bindemittel
,
waa beim Old-red meiat die Farbe hervor-

rofl
, und beaondera die Gegenwart von vielem Glimmer ,

der deutlich

Hr. V. Bttcff aRgt mlry d<%«a ihn dRAxalbe an Geateliie vom Ontthttrdt und ana dem

Sidtthnl crinoert, deren er in aeloem Briefe über daa Ftutmthal (Min. Taaehen*

bneb IHI4/, wie leb aelie, nkher erwähnt bat.

**) Niehl sa vcrweebaeln aiU jeuem Diamanlino, daa an den Quellen dea Parn^un^

In der Provinz Motto gtouo liegt und in deaaen Nähe auf der Waaaerachelde

zwiaehen dem Gebiet dea Maronhon und dea Paraguay aehr reichhaltige Gold*

uad DiamanteS'Wftaehen eich befinden.
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Kfirhirlilrt i«l ,
cpreclirn wiilrr die Aneielil , deee e« rin iinvrriiidrrle*,

nrpliinieehre Griteiu erjr. Wenn eher der (jlimmerecbir.rcr, wir Gneis«,

Talk- und Cliloril-Sdiiefer, für eine nirtanorphiscbe Grbirgsart grliallru

werden mnss, wenn man in ibm das Produkt einer, unter grossem Drnck,

alliuüblicb auf ausgedebnta Massen von Sandstein und Scbieferu wirken-

den Hitze siebt, wsbrscbeinlicb durch das langsame Emportreiben grani-

tinebrr Massen bervorgerufen , so wird es auch denkbar werden, das«

unter diesen Umständen Kobirustoff, der als Bitumen in Grauwacken

lind Tbonscbiefer-Gesteinen nur sehr selten fehlt, gezwungen werden

konnte, krystallinische Gestalt anzuoehmen. Wabrschrinlich bedurfte es

dazu so grosaartiger Gneiss - und Glimmerscbiefer-Bildungen , wie wir

sie nur in Uindostan und in BraaiUen bis jetzt kennen, die aber dann

auch an verschiedenen Punkten zugleich die günstigen Bedingungen für

die Bildung der Diamanten berbeifübrten. Dass wir nicht anzunelimeii

haben, der Diamant sejr schon gebildet bei dem Absatz jener erst uep-

tunischen Gssleine mit eingeschlämmt worden, gebt daraus hervor, das»

im Museum zu Rio Janeiro ein ziemlich grosser, abgerundeter Diamant

SU sehen ist mit sehr deutlichen Eindrücken von Quarz-
Kürnern; die Qiiarz-Köruer waren also vorhanden, als der KohleustoB

krystallisirte.

Die Serra de Grammagoa liegt unter ISl" südlicher Breite, direkt

iin Norden von Rio Janeiro, nicht weit von den Quellen des Diamanten-

reichen Rio Pardo

,

in einem grossen Glimmerschiefer-Gebirgszuge, der

von S. Paolo io einer Richtung ununterbrochen fast 300 geographische

Heilen bis zum Ausfluss des Rio S. Francisco fortsetzt.

H. Giraro.

Berlin, 10. Febr. 1843.

Ein in dem neuesten Hefte Ihres Jahrbuchs (1843, 55) befindlicher

Artikel gibt mir Veranlassung, mich bei Ihnen wieder in freundschafl-

liciie Erinnerung su bringen. Es ist der Aufsatz von Hrn. Ulkx über

den Tschewkinit. Hr. Ulbx beschreibt darin das Verhallen dieses

Minerals vor dem Löthrobre und gegen Feuer, und achlieast damit, dass

der Tschewkinit dem Allanit untergeordnet werden müsse und kaum

als selbstständige Spezies anzuseben sey. Hr. Uuix scheint meine Unler-

suebuogen über dies» Miucrsl (Pogcend. Annal. XLVIII, 551) gar nicht

gekannt zu haben, was freilich anffallen muss, da, wenn man etwas

bekannt machen will, man sieb doch zuvor von dem unterrichtet haben

muss, was schon darüber gesagt ist, und diese hierbei um so leichter

war, da ein Auszug meines Aufsatzes über den Tschewkinit auch in

Ihrem Jalirbuche (1841, 120) steht. Das Verhallen des Tschewkinit
vor dem Löthrohre, wie es Ulex sngibt, stimmt fast ganz mit dem überein,

wie ich dasscibo angegeben habe; die Beschreibung der qualitativen

Untersuchung auf nassem Wege weicht häufig von der mcioigen ab.
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doch beruhen die Abwrichaogen dea Hm. Uucz aSmmtlich auf Irrthümem.

Der Tachewkinit eolbill nicht 18 Proa. Tbonerde, wie Hr. Uu» an-

aondero nur eine Spur« er enthält nicht eine geringe Menge von

Koballoayd, aondern gar niehta von dieaem Oxyde: die blaue Färbung,

welche die abgrachiedene Kiearlalure mit den Flüaaen vor dem Löthrohrc

aoigte, rührte unatreitig von beigemengter Tilanaiure brr, die Hr. Ui.n
gana öberaebeo bat; wabracbeinlicb bat er den Tachewkinit mit Chlor-

waaaereloBaäure gekocht , wodurch die Titanaäure mit der Kieaelaaura

aiederdel und dieaelbe verunreinigte. So hat Hr. Ulex auch den Gehalt

an Laotbaaoxyd gänzlich öberaebrn , wiewohl daaaelbe doch in groaaer

Menge in dem Tachewkinit eolballen iat. Waa endlich die Unter-

ordnung dea Tachewkinita unter den Allanit betrifft, ao hat dieaea

Mineral wohl mit ihm Ähnlichkeit, wie ancb mit dem Gadolinit, Orthit

and Thorit, abrr ea atimmt fccineawega mit einem dieacr Mineralien über-

ein ,
wie zieh aua der aoaführlichen Vergleichung dea Tachewkinita

mit dieaen Mineralien ergibt, die ich wegen ihrer Ähnlichkeit unter-

einander eigena angeatellt habe. Ich bemerke noch, daaa mein Broder

mit einer Unterauchung dea Tachewkinita beacbäftigt iat, und daaa

hiernach deraelbe nicht 33 Proc. Kicaelsänre enthält , wie Hr. Ulbx an-

aondern nur 21, ferner nicht 18 Proz. Eiaenozydul, aondern nur 11,

und nicht 10 Proz. Kalkerde, aondern nur 3.

Ich habe roieh aueh in dieaem Winter in Verbindung mit Hrn. Dr. Riua

viel mit der Elektrizität der Kryatalle beachiftigt und hoffe daher bald

Gelegenheit zu haben, Ihnen auafübrlichere Mittbeilungen zu machen.

G. Rose.

Bon», 2. März 1843.

Während meiner Anweaenheit bei Ihnen In Beidtlberg im verfloa-

aenen Herbat haben wir ao oft davon geaprochen, daaa viele Erachei-

nnngen zur Annahme führen, wie die kleioaten Theiieben zoaamroenge-

aetzter Körper aelbat im featen Zoatande noch eine gewiaae Beweglich-

keit beaitzen, wenn dieae Körper anhaltend im glühenden Zoatande aich

beßnden. Ich habe inabeaondere Bezug genommen auf die in meiner

Abhandlung angeführten Eraebeinongen, welche ich Ihnen für Ihr Jahr-

buch übergeben habe. Nach meiner Zornekknoft fand ich in dem E4m-
hmrgh nrw phUotupkkal Jomrnai, Jutg to October 184B, p. 99» einen

Aufaatz von Roz. WARinoTOtr on a Re-0rrangetn«nt of (Ae MoUcutet

•if a Bitdg aßer Soliäifieatioa, worin ein ganz auffallondea Beiapiel einer

Beweglichkeit der kleiiiaten Theile in dem bekannten NEwron’acben

leichtflüaeigen Metall-Geniiache nach aeiner Emtarrnng angeführt iat.

Ala dieaea gearhmolzene, ana 8 Theilen Wiamoth, 5 Th. Blei und 3 Th.

Zinn beatehende Metall-Gemiach auf eine Marmor-Platte auagegeaaen und,

ao bald ala ex erhärtet war und bequem behandelt werden konnte, zer-

brochen wurde , hatten die Bruchfläcben eia glänzendea , glattea oder
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mniich«l(örm!e*ii ,
mrtalHiiehFi Anselien ron Zina-weiii!t»iB Gtanxr. Der

Akt der Trennung nii einer Stelle bewirkt hSuiig , de«* da« Ganze ia

eine Anzahl zon Fragmenten zerapringt, wie diesa bei dem nnabgekähU

ten Glaa der Fall Ut. Hierauf wird daa Metall an heiai, daaa man aicb

die Finger verbrennt , wenn man es aufnehmen will. lat die Wirme-
Entwicklung vorüber, so findet man die Eigenschaften der Legirung gänz-

lich verändert. Seine ausserordentliche Sprödigkeit hat es verloren
;
man

muss es mehrmals auf- und -abbtegen, ehe es bricht, und es zeigt einen

feinen körnigen oder krystallinischen Bruch von dunkler Farbe und gaaz

erdigem Ansehen. Ähnliche Erscheinungen zeigt auch Ross’s leichtflüs-

siges aus 2 Th. Wismuth, 1 Th. Blei und 1 Th. Zinn hestehendea Bfe-

tall-Gemisch.

Die Wärme-Entwicklung aus diesen leichtflüssigen Metsll-Gemiaeben

ist schon von Berzblius in seiner Chemie bemerkt worden: „Wenn es“,

sagt er, „in kaltes Wasser gegossen und nachher schnell heraus und ia

die Hand genommen wird
,

so wird es so heiss nach wenigen Angea-

blicken, dass es die Finger verbrennt“.

WsniHOTon erklärt diese Erscheinung durch die Annahme, dass eis

gewisser Grad von Beweglichkeit zwischen den kleinsten Tbeilchen nad

ein zweites Molekülar - Arrangement nach der Erhärtung des Metall-

Gemisches stattfinden müsse. Nach seiner Meinung rührt dieas davon

her, dass die kleinsten Theilclien im ersten Momente noch nicht dieje-

nige Lage annahman, in weicher ihre Kohäsion die stärkste ist.

Man kann wohl nicht anders, als eine gewisse Beweglichkeit swischea

den kleinsten Theilchen in der erstarrten Masse anzunehmen. Wahr-

scheinlich ist es, dass bei der ersten raschen Erstarrung eine blosse Legi-

rung nach unbestimmten Misebnugs-Verhältnissen sich bildet, und erst

uachber Verbindungen nach bestimmten Mischungs-Verhältnissen cotstehea.

Der kristallinische Bruch deutet darauf hin , und die Wärnie-Eutwiek-

lung ist wohl nur die Folge dieser Kristsllisalion. Mao kann daher

diese Erscheinung in die Kategorie derjenigen bringen, wo aus amorphes

Körperu kristallinische sich bilden, ohne dass sie vorher in den Hüssigea

Zustand übergegangen sind.

Gleichfalls sind hier anzureihen die Beobachtungen von G. Ross *),

wornach der kohlensaure Kalk unmittelbar nach seiner Fällung aus einer

kalten Auflösung sich in einem undeutlich-kristallinischen Zustande be-

findet
, der mit der Kreide übereinkommt

, aus welchem erst später der

deutlicb'kristalliairte Zustand hervorgebt. Die ebenfalls von G. Ross

beobachtete Umwandlung des Arragonits ia Kalkspatb , entweder dass

man den durch Fällung dargestellten Arragonit unter Wasser oder unter

einer Auflösung von kohlensaurero Ammoniak stehen lässt, oder dass

man den Arragonit einer schwachen Rothglühebitze anssetzt, zeigt end-

lieh , wie kristallisirte Körper aus einer Kristall-Form in die andere

übergeben können, ohne vorher in den flösaigen Zustand versetst worden

*> Psaosasoarr's Anaal, XXXXll, Sü3.
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KU *tjn. Da mit ilcm ÜberKan^e dra ArraKonita io Kalkapalb eiae Ver*

niadernnf; dra apeaif. Gawiehta varknüpft i»l, walclia unKaßlir y'j von

dam apaaif. Gawiehta dea eraten batrkgt, ao iat an varmuthaa, dasa hiar-

bei eina ^ermindarunit der Temperatur aintratau möchte: gerade die

antgrgengeaatate Wirkung von der, wie man aie bei dem laiebtflüaaigea

Metall-Gemiaeb beobachtet. Vielleicbt wire ea möglich, eine aolehe Tem>

prratnr-Verminderung bei der Umwandlung dea Arragonita in Kalkapalb

auf naaaem Wege wahraunehmen.

Erwögt man
, daaa jenen Metall-Gemiaeb aehr leichlflÜHaig iat (Wa-

niifSTOR fand aeinen SchmeUpunkl bei 76°,5 R.): ao 6ndet ea aicb, wenn
ea bei einer Lunwörme von etwa 15" R. eralarrt, in einer Temperatur,

die nnr 80" unter aeinam Eratarrunga- Punkte liegt. Je näher aber die

Temperatur einea Körpern der aeinea Sehmelxponktea liegt, bei welchem

die gröaate Beweglichkeit seiner kleinalen Tbeilehen atalllindel, dealo

mehr mnaa die Zunahme einer ,
wenn auch beacbränklen Beweglichkeit

gedacht werden.

Diener IJmaland dürfte erklären
,
warum man, weoigaleua bia jelal,

bei keiner anderen Metall-Legirnng
,
welche die in gewöhnlicher Tempe-

ratur fealen Metalle gaben, eine ähnliche Eraebeinung, wie bei den leieht-

Hüaaigaten unter allen, bei NswTOH’a und Roas’a Melall-Gemiachen wabr-

genommen hat.

Denken wir nna non eine aehr atrengflüaaige Maaae, welche etwa bei

1200° R. achmiixt, ao behndet aich dieaelbe, wenn aie bei 1 140° eratarrl,

relativ genommen in denaelben Teroperatur-Verbältniaaen ,
in denen aicb

jenea leiehtflüaaige Metall-Gemiach , wenn ea bei 15° R. eratarrl, beöo-

del. Man muaa daher die Möglichkeit einräumen, daaa eine aolehe alreng-

flüaaige Maaae ,
wenn nie plölxlich zu einer amorphen Maaae eratarrl,

aber hierauf anhaltend und für eine lange Zeit einer Temperatur von

1 140° auagaaelzl bleibt, nach und nach io einen kryalalliniaehen Znatand

übergehen könne. Umgekehrt aind wir berechtigt anzunahmen, daaa eine

amorphe Maaae, z. B. eine auf neptnniacbem Wege gebildete Gebirgaart,

wenn aie bia nahe zn ihrem Schmelzpunkte erhitzt wird und dieaer

Temperatur aehr lange auageaetzl bleibt, nach und nach zu einer kry

alalliniacbeo Gebirgaart umgebildet werden könne. So kann ea nna alao

nicht befremden, wenn wir in einer aolchen oraprünglich neptuiiixehen

Bildung Feldapalb, Augit, Hornblende n. a. w. finden, aofern nur deren

elementaren Beatandtbeile in ihr vorhanden waren.

Sie werden den Einwurf, welchen Sie mir gemacht haben, ala ich

Shnlicbe Vermutbaogen gegen Sie mündlich auaapraeh, daaa ea achwierig

zu begreifen aepn würde, wie ganze neptuniaehe Gebirge einer ao hoben

nnd anhaltenden Temperatur auageaetzl werden konnten ,
nicht wieder-

holen; denn wir dürfen nicht vergeaaen, daaa da, wo Hebungen atall-

fanden, auch Senkungen eingelreleo aepo werden. Geaehah ea non, daaa

eine feurigflüaaige Maaae irgendwo zu Tage trat, neptnniacbe Gebilde

dnrehbraeh und letzte einaanken in Regionen, wo Glübehilze lierraehte:

ao iat leicht zu begreifen , wie dieac eiogeauukenen Maaacn ,
wenn aie
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«ach noch «o bcHmlenii waren. Hie Temperalnr ilirrr lImg^hanK«n an>

nchmrii nnri mit ihnen rrkalteo koanlen : aey ea
,
daaa aie nach ||äns-

lichrr ErkaltunK oder mit noch hoher Temperalnr wieder einporgaliobeu

wurden. Selbat aber wenn aolclie neptniiiaelie Gebilde nicht eiuaaiikrti,

«andern von fe«rif;fläa8ifteM Masaeii gehoben
, dnrciibrocbcii und überla-

gert wurden
,

konnten aie bia «u einem aolclieu Grade erhitet werden,

dasa krpalalliniache Bildangen in iiinen entalanden; denn eine Gebirga-

Manae mag iiorh ao bedeutend aeyn
,

ao wird aie doch
, aofern nur die

nie uiDgebeuden oder nie durchbrechenden feurigfldaaigen Maaaen ebriiao

bedeutend oder noch bedeutender waren, nach und nach bia xn einem

hoben Temperatur-Grade erhitzt worden aeyn.

In dem Auffeiiblicke ,
ala ich Dieaea niedumchrcibe ,

kommt mir ein

Anazuz nun dem kürzlich von Darwin in liondoH eraebienenen Werke:

fstnetare H 4i*trU>trtion äet reeift de eoraex, onerege formaat la premiere

pnriie de hl geohigie dm mtgage da Beagle, turnt le canmoMdememt da capi~

taine Finaor, in dem InttUut iVo. 489 , 1849, p. d9X[Jahrb. 1898, 9t]

au Geaicht. Der Umatand, daaa die Korallen nur innerhalb gewiaaer

Grenzen, in einer beatimmten Tiefe nnd unter gewiaaeti, dieaer Art von

Vegetation eigenllidrolicheo Bedingungen wnebaen und aich verbreiten

können, führte Darwin dahin, die Gegenwart der Korallen-Riffe in ver-

arhiedenen Höhen über dem Merrraapiegel
, oder in mehr oder weniger

beträehllirhen Tiefen unter demaelben zu ermitlelo. Indem er fand, daaa

aie zieh nicht mehr an iltreni uraprOnglicben Orte befinden
, acbloae er,

daaa der Boden, welcher aie trägt, aich entweder gehoben oder geaenkt

habe. Seine Beobachtungen umfnaaeu einen «tnermeaalichen Dialrikt, alle

zwiaehen dem Inditeken nnd Stillen Meere gelegenen Inaeln mit den

Köaten den dreifachen Kontinente : die öatUchc Küale von Afrika, Imdiea

und die weatliebe Küate von Südamerika. Zahlreiche Hebungen wurden
im Stillen Meere, aowie im Inditeken Ozean an vielen inaeln, an den
Küaten dea öatliehen Afrika in einer langen Auadehnung, an veraebie-

denen Punkten der Kü.xten dea Rothen Meeret dea Pertitchen Meer-
bmtent, an den Küaten von Südamerika u. a. w. beobachtet. Die Sen-

kungen zeigten aich vorxugaweiae zwiaehen einem nahe an der aüdlirben

Seile dea Bat-Arehipel gelegenen Punkte bia zur nördlichen Grenze den

Arekipell ron MarthaU: ein Raum, weicher eine Länge von 4600 Mrii.

umfaaat Man wird äberraacht von der Abweaenheit der Vulkane auf

dem groaaen Raume der voranageaetzten Senkung, und auf der andern

Seite von der Übereinatimmung der vnlkaniacheu Hauplkrtleo mit den

Diatrikten der voranageaetzten Hebung. Kann man nadi aoicbeii Eracbei-

nungen noch anatehen
, Hebungen und Senkungeu nicht aln koordinirte

Wirkungen zu betrachten?

Daaa alle neptuniachen Gebirge mehr oder weniger Alkalien enthalten,

zeigt die Vegetation auf ihnen. Seit Jahrtanaenden entziehen ihnen immer-

fort die Wälder Alkalien nnd nie erhalten nie davon eine Spur zurück,

und gleichwohl nimmt die Vegetation nicht ab. Dieaa aetzl einen beden-

lenden Gehalt an alkaliacben Beatandtbcilcu voraua. Befremden kann
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es daher Dicht, wenn in solchen neplontsehen Formationen Fetiispaths

und andere Alkali-hallende Fossilien sich bilden
,

eorern nie einer Jahr*

bänderte anhaltenden Glubehitze auageaetzt werden.

Nach der Analyse des Thonschiefers ron Benndorf bei Coblen% von

HEnnWAiirt Faica *) enthilt derselbe 3,31 Proz. Kali. Diese QuentitSt

würde hinrcichen, mit einer entsprechenden Menge Thonerde und Kiesel*

siure 21 Proz. glasigen Feldspath vom DrachenfeU zu liefern, und es

würden noch so viele Bestandtheile übrig bleiben, dass sich daraus Augit

oder Hornblende bilden und Qnsrz sich aosseheiden könnte.

Dass endlich sogar auf künstlichem Wege aos amorphen Massen,

wenn sie anhaltend geglüht werden, krystallinische Bildungen entstehen

können oder wenii;stens eine Anniherung dazu durch Zunahme des

spezifischen Gewichts sich zeigt, davon habe ich in meiner Abhandlung

mehre Beispiele angeführt. Ein neueres sehr auffallendes Beispiel hat

sich mir auf meiner Rückreise von Heidelberg dargestelll.

Auf einer Zink-Hütte, die irh besuchte, fand ich thönerne Röltren,

in welchen seit 5—6 Monaten ununterbrochen fort Zinn redozirt worden

war, die also während dieses Zeitraums in ununterbrochener Glfihrhilze

sieb befunden halten. Ich schlug einige Stücke davon ab, die im Innern

laveudelblau, völlig erdig und porös erschienen. Gegen das Sonnenlicht

gehalten, nahm ich einzelne Stellen wahr
,
welche das Lieht refirktirlen

und von Krystallfldehen herzurübren schienen. Mittelst einer scharfen

Lupe erkannte ich wirklich darin krystallinische Drusen, die eine Fläche

von 1 bis 2 Quadratlinien einnahmen und aos deutlich wahrnehmbaren,

sechsseitigen , schwefelgelb gefärbten Säulen bestanden. In einigen

kleinen HGhlen-Ränmen bemerkte ich iiadelfSrmige Krystalle.

Mein Freund und Kollege Nüocerath hatte die Güte, folgende mi-

oeralogische Beschreibung davon zu geben. „Licht lavendelblauo
, stei-

nige
,
wenig glänzende

,
das Glas ritzende

,
fein poröse Orundinssse.

Darin liegen, wenn man sich des Ausdruoks mit Recht bedienen dürfte.

Porphyr-artig eingemeogt weiaae , eckige Partie’n von 1 bis 2 Linien

Durchmesser; sie haben auf dem Bruche etwas Feltglanz und dürfteu

wohl durch das Feuer veränderte Quarz-Stückchen seyn. Vereinzelt

kommen in den Blaaenräumen der Grundinasae einige Grüppchen von

sehr zierlicheu Krystallen vor; sie haben höchstens ^'g Linie Durchmes-

ser, meistens sind sie viel kleiner. Es sind reguläre sechsseitige Pris-

men, äusserlich etwas glänzend und von zeisiggröiier ins Schwefelgelbe

ziehender Farbe. Innerlich scheinen sie, wenigstens zum Theil
, mehr

olivengrün gefärbt zu seyn. Sie dürften keine sehr grosse Härte haben.

Ihre Kleinheit lässt keine nähere Bestimmung ohne gänzliche Zerstö-

rung des Stücks zu. Man könnte bei ihrem Anblicke an phosphorsaures

Bleioxyd denken. Ausserdem zeigen sich auch in anderen kleinen Blasrn-

röumen einzeln oder in kleineu Bündeln gräulich- oder grünlich-weisse,

ganz feine Nadeln, offenbar euch Krystalle , an denen man Flächen mit

*) Paocssvosrr'i Aasalrii Bd. XXV. S. 196 .
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der Lupe bewerkl, «reiche aber nach ihrer Zahl f(aox anbratimiBbar

aiod. Die Kleinheit dieser Körpercliea gestattet nicht , mehr über ihre

Süssere Kennxeicben zu ermitteln“.

Solche krjrKlallioische Partie’n xcheineu indess sehr seilen in den

genannten thSoernen Röhren varzukommen. Der Berghanptmann von

Drchbn, welcher fast gleiebseitig mit mir jene Ziokhülte besuchte und

dessen Aufmerksamkeit sich ebenfalls auf diese thöuernen Rühren ricliletr,

konnte wenigstens in einigen abgeschlagenen Stücken keine solche Kry-

stalle finden. Selbst als ich zwei grosse Rühren batte kommen lassen,

fanden wir nach dem Zerschlagen derselben nirgends solche kryslalli-

nische Partie’n. Indess muss ich bemerken, dass die Untersuchung bis

jetzt noch nicht mit der nüthigeo Sorgfalt sngestellt worden ist, um auf

die gänzliche Abwesenheit dieser Krystalle scbliessen zu können. Sollte

es geliogeu, mehre aufzufinden , so würde ich diese Krystalle der

chemischen Analyse unterwerfen. Vorher kann ich mich nicht entscblies-

sen, die wenigen, welche ich besitze, anfzoopfern.

Von welcher Natur auch diese Krystalle seyn mögen, so viel zeigen

sie, dass kryslallinische Bildungen möglich sind, wenn amorphe Massen

einer uohsltniiden, in dem vorliegenden Falle einer balbjährigeu Glübe-

hitze ausgeaetzt werden. Leicht kann man sieb daher denken ,
welche

kryslallinische Bildungen entstehen können, wenn grosse Maasen erdiger

Substanzen, wenn neptuniaebe Gebilde einer Glühebitze ausgeaetzt wer-

den, die Jahrhunderte und Jahrtausende anhält.

Jene Bruchstücke von den Röhren, worin Zink reduzirt worden war,

waren auf der äussern dem Fener ausgesetzten Fläche vollkommen ver-

gisst; im Innern zeigten sich jedoch nur hier und da susammengesickerte

Stellen. Die oben bemerkten weissen Partie’n, wahrscheinlich Quarze,

zeigten hier und da einen glasigen Überzug. Es kann nicht fehlen, dass

nicht unter solchen Umständen einzelne leichtflüssigere Bestsndlbeile

zum Flusse kommen und daraus kryslallinische Bildungen entstehen

können. Dass aber die ganze Röhre nicht erweichte, zeigt der Zweck,
für weleben sie dienten; denn hätte das Feuer sie nnr mäsig erweicht,

so würden sie ihre Form verloren haben und nnbranebbar zur Reduktion

des Zinks geworden seyn.

Gustav Bischof.

*) Mit Vergaüieti werde ick dann Ihnen d.rvon Mllllicilung machen.
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Mittiicilungen an Professor Bronn gericlitot.

CarUbad, 12. Juni 1842 ^).

Entsteh ang, Verbreitunf^ und Alter der CarUbader und
Mmrifnhadtr Horo8tein«Bildung im alteren Gebirge. Bildung »-

Epochen der «Men Schiefer, der kurnigen Kalke und der
Granite. — In Eile mir die Bemerkung, dass sich die hiesige Horn*
stein*Bildung keineswegs, wie man «nnimmt, auf den HcMotibfr^i

beschränkt. Dieser ist überhaupt a ns t e h e n d e r, stark zersprengter und

von Hornstein durchsetzter, keineswegs nur herabgestürzter Grault.

Nur in uiicigciitliclieni Sinne ist der Ausdruck „Gr a n i t* B r e c c i e** auf

ibn anwendbar. — Dadurch allein schon fällt aber, olinrdiess auch aut

anderen Gründen wankend, — eine der wichtigsten Stützen, auf welche

T. Ilopr die Ausbilduog seiner geistreichen Hypothese über die Genesis

der hiesigen Thermen gründet. Dadurch und durch weitere, dieser Beob*

achtung entsprechende Thatsachen gewinnt aber zugleich eine einfacher#

und darum grossartigere Ansicht der Sache neue, weitgreifende Belege.

Nur darf man nicht verkennen , was diese Thalspalte schon als solche

dem einfachsten Blicke zeigt, was sie bei genauer Untersuchung in der

Thal Jedem lehrt, der nicht mit Absicht die Aufschlüsse sich verbirgt,

welche unsere Zeit, mit Entschiedenheit zuerst durch L. v. Buch, über

die Bildung achter Spalten im Allgemeinen schon tausendfach gegeben hat.

Nach den ThalKacheii
, die ich Ihnen friilier initgetheilt

,
dankt die

hiesige Gebirgs Spaltc die Grundlagen ihrer jetzigen Physiognomie und,

mit die.sen, die Bildung ihrer Thermen — der phonolit bischen und

ba s a I tisc h e u, das ist jener Katastrophe, welche das D i I u v i u m dieser *

Gegend hervorgerufen, niüchtige Trümmer der B rau n k o h I e n> $ n n d*

steine, die sie durchbrochen, auf dem Rücken der Granite, mit diesen,

emporgerissen und in grosserer Nähe der Basalte denkwürdige
,

noch

wenig beachtete Konglomerate gebildet hat.

Zahlreiche Stellen auf Hohen und Tiefen, vorzüglich an den unteren

lind mittleren Berg-Gehängen, haben mich diessniat auf meineu Wände*
rungeii durch die Umgegend völlig überzeugt, dass die hiesige Horn*

Stein-Bildung älter als diese Kalastroplie und dass sie nicht nur

tm ganzen KarUhudt^r Thal (— wo sie \n\ Schlonsberg bloss konzrn-

trirt erscheint — ), sondern auch in der ganzen Richtung nach
Marienbild iihvr PHschau vielseitig durchsetzt und oft nahe an fahrbaren

Haupt- und Neben-Strasseii zu sehen ist. Gleich z. B. eine halbe Stunde

hinter Hammer (*-> tun voraus nur Eiiirii Funkt, den Jeder finden kann,

anzufülireii — ) rechts, wenig abseits der Fahrstrasse nach PetschaUy

streichen durch eine vorspringende Granitkiippe Q u ar z- A d

e

r n, welche

nach Peischau hin den später zu berührenden und nacli Knrhhad bin

jenen entsprechen, die ich an den emporgerissenen Granit-Trümmern der

*) RiageUnfen im NovemLer 1S42.

.I.ihignng lHt3.
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Biittl-BerKe bei Htmmtr aml jeiueili de* Pott-Hofe$, lo wie den Qoen-
und Horneleio-Aderu, die idi in der Nähe de* SäiterlingM ii. i. w. fend.

Unter den BildnnKen iiämlirh , welrhe vor jener baiialiif ehes
Epoetie den heutigen Zuatand dieae* Thalea vorbereitet , ilim gleicliaam

vorgearbeitet haben, iat dieae dea Horiiateina und Quarxea eine der

rälhaelhaftraten , doch auageaeichnrlaten
, überdieaa weaeiillich geeiKOCl,

eiitaprechende Verbiltniaae auch anderer Gegenden, aelbal unaerea

Odenwatdr* und der Vogetm, in brleuchlrn. Da* reuerflüaaige Aufqnelleo

dieae* Hornalein* und Quarze* läaat eich im Groaaen nicht mehr ver-

lennen. E* war indeaa uraprünglich , wohl groaaentlieila noch nnler

Meer-bedeckter Tiefe
, ohne Zweifel von atark fluaaigen plulonisehea

Ergdaaen begleitet. Dieae Ergüaae, acheint ea, lieaaen znblreiehe, meitt

von Unten nach Oben abnehmende Spuren zurück und drangen bald in

die teinaten, bald in mächtigere Klüfte de* älteren Geateiuea. Während

nie jene oft mehr nach Einer Richtung (ähnlich den Quarz-Adern und

Sehnnreii
,

welche zuerat L. v. FecukB4Ch im Granit der Hiriehgta»

bei Heidelberg gefunden) erfnllten, hüben nie airh in ataiker zerapreng-

len Fela-Maaaen fast gleichmäaig in allen Richtungen verzweigt. Im

Ganzen aber vrrräth dieaer Hornatein und Quarz maaaigea , oft gewatt-

aaraen Widerntand braiegeudea Eindringen in die Gebirga-Riaae ,
die er

beim Aufaleigen zum Theil mit groaaer Märhligkeit airh aelbat gehrochen

hat , bald wiederholte*
,

Sloaa-artig pulairendea Anfquelleii und Nach-

quellen aeiner aich von aelbat im gehobenen Gebirge vertheilenden Maaae.

Auch tritt er — da er älter ala die Baaalle iat — keineawega bloaa im

Bereiche der Mineral-Quellen, noch weniger bloaa im Striche der

Marienbilder Eiaen-Qnelleo
, vielmehr in weilen und in den manchfal-

ligaleii Verzweigungen und verachiedenarligalrn Formen, oft gerade-

zu Porphyr-artig und, in beaondera aiiagezeichnrler Schünlieit, al* TrüD-

nier-Qiiarz auf, wo er auf daa deullichate in wilder Folge aich aelbat

wieder durchaetzt, gebrochen und verworfen hat. Da acheinen xneral

zahlreiche, meiat weiaae Quarz-Adern, welche Saalbänder von Karneol

zeigen, in den Granit gedrungen zu aeyn, mächtiger, ala aie am Säuer-

ling bei Cartshad aichlbar aiiid. Dann quoll in ungleich grüsaerer Mäch-

tigkeit eine Eiaen-reichere, rüthliche Quarz-Maaae nach, welche dieae, unter

aich zum Theil paraltelen Adern zerriaaen und mit ihren Triininiem

weil achöner noch aich verbunden hat, ala z. B. die Sehrietheimer

Eiaenkieael-Maaae mit Baryt, welche eine zwar heftige, doch minder ver-

wickelte Gang-Bildung voranaaetzt. Ein aolrher Trümmer-Quarz alebl

in der Gegend von PeUchau an
,

die ich dieaamal mit Hrn. Oberforal-

meialer von ScnuimiTz aus Merseburg und Baron vun Stieclitz au*

Altenburg beauclite. Dort enthält der Quarz
,

auch auaaer graniliachea

Trümmern, Eiuacblüaae von Quarz, in verachiedenen rundlichen und

eckigen Formen , faat wie der körnige Kalk von Wotfstein iu Mein-

baieru im Innern wieder kalkige Kugeln enthält, welche, wie jene Quaiie

iu Quarz, mit Rolheiaenalein umgeben aind.

In der Nähe von Carlsbad fand ich dagegen, wie geaagl ,
auf den
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okercH Hätten vencbintener Basal t-Ber|;e ull empariceriiHrne , *oa

Hornalcin-Adrrn darchselile Granil-Trüinner und in der näheren und

rerneren Umfcebune andere Vcrhällniase, welche ealachieden darauf hin-

weiaen, dass diese Heriisleine älter als die Basalte der Geftend,
*Ofl diesen selbst wieder serspreagt wurden. — Obwohl Ich später

auf versprengte Fund -Stücke und Trümmer nocliaials eorückkomne,

will ieb gleich lüer benierkro, dass sich auf dem Hocb-Rücken des Gneias-,

Gliiuaier-, Hornbleode-Schiefer und Serpeiitin-Gebirgea ohaweil Oriin in

Form vou Gerölleu kugelige Trümmer selbst von Hornstein finden,

welche miluoter voa schwachen Chalcedon- Adern dnrcliflochlen sind,

gaas in der Art, wie diesa iw anslebeoden Hornstein in Marienbad und

Ptttckau u. s. f. auch da vorkommt, wo an keinen Trümmer-Qusrx xu

denken ist. Auch in der Nähe von Orin ist übrigens Hornstein dureb-

gcbroclien. Der aufsteigend* Basalt aber, welcher in zahlreichen, schnell

sieb folgenden Epochen das ganze Gebirge zum letsleiimale verrückt bst,

aaussle such die Finthen empören, deren alter Boden Iheils zerrissen

und tiefer gesenkt, tbeils zu Hocb-Rücken n. s. w. eroporgehobea wurde.

Unter die verschiedenen Gründe jedoch , welche mich früher an die all-

gemein verbreitete Ansicht eines weil jüngeren Altera der Hornstein-

Bildung des Carlibader ScUastberge* glauben Hessen
,

gehörte auch

der negative, eben darum nichts beweisende Umstand, dass es

mir nie gelungen war, entsprechende Trümmer derselben im entschie-

denen Diluvium zu enldenken. Wohl halte ich solche auch ausser dem

Töpel-Belte io grosser Zahl gefunden , doch erst seil späterer Zeit mit

der augenscheinlichen Gewissheit, dass der Boden, der sie deckte, wiik-

liehes Diluvium, nicht bloss AI luvi n m war. Ob sie unter den Tröm-

aser-Gamengen der Brounkohleii-Sandsteiae sich finden ,
könnte der Örl->

iiehkeit wegen ziemlich gleichgüllig scheinen. Jene oben berührten dilo-

viacben Konglomerate aber sind selbst in der nächsten Umgebung Karl*-

bmd’a von manchfaltiger Art. Die dem dortigen Basalte entfernteren,

gleiebwohl durch Erschütterungen beim Aufsleigen derselben veraolass-

In«, gleichen jenen, die bei Afzei in Bfiein-Heesen mit der Tegel- Bil-

dung aufireten, mithin zu den roi ttel- tert iire n Felsarten, also zur

SDillleren Braunkoh le (so jener der HVfferan) gerechnet werden. Was
unweit Alxei, wo ausser dem entfernten besaltisehen Gesteine des

Domntrtbergft keine Basalte zu Tage geben, die Porphyre, — sind,

scheint es, hier im Böhmiseben die Horns leine, diese, wie jene älter,

• Is — die B ran II koh len derUmgegend, der es hier keineswegs an

Plansen-Resleii in anderer, in neptonischer Hornstein-Masse mangelt.

Non sind aber die hiesigen Braunkohlen älter, als die Pho n o lithe und

Basalte. Diesa haben jene gehoben und einen Theil der Brände veran-

lasst. — Mithin darf ich wohl die Frage stellen, ob das Aufsleigen der
Horasteine nicht eben jeneZerstörungen, welche die E ntate-

bung der hiesigen Brau nkohlen-Bil d nng v or nu sselzt, hervor-

gerufen und mit und nsebwirkend einen Theil auch jener

Prozesse oder Doppe ll • P roz esse bedingt hat, auf welchen
21 *
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manche eigenthämliRheandeiitiehiedenfelionnriiprfinKlieiie

Ve r hil lui lee dieser nrptunischen Gebir^s-Art beruhen?
Doch daron ein andermal!

Die meisten anderen , anmal die den Basalten niheren Carititutfr

Dilnvial-Konalomerate liegen xuiii Thril tiefer, ata jene den Basaltea

entfernteren und sind daher oft durch alluriache Wirkungen verinderl.

Ini ganxen Gebiete der Geologie sind aber selleii xwri Formationen

acbnricriger xu trennen, als Diluvium und Allovium. In diesen

unscheinbarsten aller Bildungen liegen noch heute die grössten

Rilhsel, welche nur die Gewohnheit übersehen kann. Jene seknndireo,

alluvischeii Wirkungen lassen sieh aber hier an verschiedenen Stel-

len (selbst wenn man von dem alten, noch postdiluviarhen See-

Kessel dieser Landschaft absieht) von jenen diluviaehen auch darum

doppelt schwer unterscheiden, weil, während der Basalt-Erhebung, schon

bei diesen die überdeckenden, empörten und sich verlaufenden Wasser

nicht ohne Antheil waren. Häufig sind die einxelnen Trümmer dieser

alten Konglomerate roher, die härtesten mächtiger abgerollt, als jene

gleichfalls diluviaehen, den Basalten entfernteren. Deutliche Spuren

von Eindrückeu, vollends mit Reibungs-Flächen, wie sie R. Bi.um an der

Nagelflnbe entdeckte, fand ich bisher noch nicht darin. Abgesehen

von der Verschiedenheit des Materials der Bruchstücke nach der ver-

schiedenen Umgebung sind viele dieser Trfimnier-Gesteiue der Heiäei-

kerger diluviaehen Kieskroste sehr ähulich, doch nicht fest aufgewachsen,

wie diese, aal dem Boden, dagegen für sieh oft durch Braun-Eisen verbunden.

Dadurch werden sie dem Rasen-Eisenstein vergleichbar, doch keineswegs

dem Marifnhader oder dem jüngeren Carltbadfr

,

sondern jenem, wie

er X. B. io der Bulau bei Hanau vorkommt
,
dessen Trümmer dilnviseh

sind, dessen Verkittung aber, aum Tbeil wenigstens alluviseh ist. Solche

Stein-Gemenge finden sieh in Carltbaä't Nähe bei ffitchrrn

,

während
jene anderen am ausgexeiehnetsten im Gebiete des Galgenberget Vor-

kommen. Im Thal von Klein- VertaiU« x. B. und in anderen Thälern,

namentlich im Kpet'-Gebiete, treten wieder verschiedene, alte und jüngere,

meistens lose Gerolle aof. Die Hornstein-Trümmer im T'ö/M't-Brile ober-

halb Carltbndt bilden keine Rslhsel mehr, wenn man die begrenxenden

Gebirge auch nur bis Pettchau untersucht hat. Sie sind alluv isch, wie
jene unterhalb des ScUattberget gegen die Eger hin.

Diese Verhältnisse aber und selbst die weiteren manchfalligen Formen
und inneren Modifikationen, welche der platonische Hornstein und
Quarx im Kleinen wie im Grosaen xeigt, darf ich hier nur flüchtig

und sparsam berühren. Oft wird der Hornstein in einxelnen, mehre
Zoll mächtigen Verästelungen, oft auch in grösseren Massen, x. B. in der

Goldkaide hti Petseknu, wahrer Eisen-Kiesel; oft ist er von Braun-
stein reich überxogen , in den Ausgängen schmaler Schnüre oft von
Wad, wie bei Afarienönd, förmlich verdrängt. Oft führt er Amethyste
mit Braunstein- Uberxug, x. B. auf den östlichen Höben IHarientadt und
an anderen Stellen , xumal wo er aus dem Granit in den mitgebobeoen
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Glimmrmrbicfrr ilriil<;l. Drr Braunstein hat da walirscliriiilicit die Fär-

bung der Aiiielliyalc bedingt. Oft zeigt der UoniHteiii und Quarz mehr
uder minder scliüne Saalbäiider von Karneol (in KurUbad z. B., am
SätierUng

,

wo licli auch Schwefelkies, wie am Schliusberg im Uranit

findet) und in inneren Drusen-Rüuuien, besonders wenn der reine Quarz

schon vorher in den Adern selbst auttritt, zugleich susgrzeicboele Berg-
kry stalle (in Karlsbad nainentlich am Fasse des Hirschsnspranges,

wo sieh dieser vom ScMossberg sbgreiizt
,

in den Graniten hinter dem
Hause des Hrn. Strassen- Kommissars Ai-ois MsrEn zur Stadt UaMHOver).

Bisweilen nimmt der Ituriistein Glimmer auf und wird so thon-reich,
dass er in einzelnen Partie’n an das räthselhafte Gestein des AnwrUer-
Thalea erinnert, während er jedoch diesen Tbon-Rrichtbum oft seinem Ein-

dringen in die Feldspalh-reiche Granit-Masse zu denken scheint. In der

Tliat aber ist seine Masse oft selbst ausgezeichnet thon-reich, tbonstein-

artig, an thonigem Eisenstein und Braunstein jedoch am leicli-

slen da, wo sie porös wird. Dass er auch mit Steinmark aufiritt,

werde ich in der Folge bemerken. In manclirn Verzweigungen wird er

Achat-artig, bei -Htirir/iAad Jaspis-artig, bei PfUebau in einzelnen

Partie'n fa.st dem Peclistein vergleichbar. In anderen kommt er dem
Rosenquarz wenigstens so nahe, dass ich diesen, der bei Königswart

ansteht, geneigt bin, für einen Ausgang eben dieser Hurosleiii-Bildung

zu halten. —
In manchen Strichen nihert sich dagegen, am alle Enden (Extreme)

zu berühren
,

bei abwrlcbender Form die Matur seiner Masse der des

Horofels, unweit Sekwanenbach im Fichtrl-Gebirge

,

einer schwer

lu erkennenden Felsart , die man
,

so weit ich mich derselben an jener

Stelle und am Kars ans früheren Zeiten erinnere, irrig für ein bloses

Kontakt-Produkt zwiseben Gneiss oder Granit und Tlioii-schiefer darum

erklärt hat, weil sie Turmaline enthält. Diese fehlen unserem Hornstein fast

eben so sehr, als die Topase, deren Fels-Gebilde am SckHickenslein

bei Auerbach oft mit dem FichtelbergischeH Hurnfcis verglichen and

äberkühn als unreifer oder umwandriter Granit betraelitrt wurde. Alle

diese Felsarten sind Gang-Massen, die man erst durch Übertragung ein-

seitiger Schul-Begriffe auf sie rälhselbafter geinaelit hat, als sie sind.

An wieder anderen Stellen erinnert unser Hornstein an die Gang-Quarze

von St. Oeorgeastadt in Sachsen, ohne jedoch irgendwo die schönen

Mineralien (Uran-Glironier u. s. w.) zu führen ,
wodiin-li diese so sehr

sieh auszeichnen. Ausser thonigem Eisenstein, Braunstein, Eiaenglimmer

und Glimmer hat unser Hornstein nur Brsunit
,

Psiloiuelan und andere

wenige hier kaum zu nennende Gemengtheile.

Im Angesirhte dieser vielseitigen Bildung und in ihrer Verglei-

chung mit ähnlichen Felsarten ist es erfrenlich, zu sehen, wie auch
an ihr, wie überall in der lebensoffeuen Natur die kritiklose

Stnben-IVeisheit hergebrachter Sehul-Terminologie’o ,
ein ganzes Nest

von Tlieorie'n, zu Grunde geht. Auch der Name Hornstein-Porphyr
reicht in gewöhnlichem Sinne zur Erklärung dieser Felsart keineswegs
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(it*. Nor Tfrelelehfndo Geologie kann daa nülliige Lirhl anf dirs^

Bildungen werfen.

Alle diese Arten der Vergleichung aber, die leh Ihnen nur in karzeia

Zügen andeute, berechtigen allein noch zu keinen feslen Srfalüaaen äber
das Alter unseres quarzigen Gesteins ini Verhältnisse zu den er-

wähnten und anderen Bildungen, denen es mehr oder weniger rer-

wnndt scheint. Seinen Haupt-Charakter verläugnet es indess bei aller

Manchfaltigkeit nie. Es richtet eich aber nach der umgebenden Felsart

und nach den vielseitigen Bedingungen , unter welchen es in sie drang.

Der Hornstein in Marienbad z. B. und in PeUehau zeigt deatliehe

Spiegel am Granit ,
der zugleich an sieb selbst gerieben wurde , and

doch nicht weit davon wilde Konglomerate. Sogar an einer und der-

selben Stelle enthält er unmittelbar hinter der Spiegelfläche Trümmer
des zerrissenen Gesteines

,
gleich nianrhen jüngeren Graniten , wrlrho

durch ältere brechen, wie die Heidelberger und die hiesigen IBökmi-

tchen) und gleich anderen Quarzen, welche Gang-ßrmig aufsteigeii, wie
jene von Oitan’s in der Daafthine.

Häufig durchsehneidet und queert diese plutonische Masse den jünge-
ren Granit zumal da, wo dieser Porphjrr-ähnlieh wird. Noch häu-

figer und deutlicher sind die Stellen autgescblossen, wo sie den älteren
Granit dnrcliaetit und strichweise dringt sie auch in die alten Schie-
fer des Gebirges, Ihre schmäleren Ausgänge verzweigen sich in den

älteren Felaarten, mitunter in ähnlicher Weise, wie sieh im talkigen Glimmer-

und Chlorit-Schiefer des Taumut jener Quarz verlheilt, dessen bestimnile

platonische Natur selbst durch Boi'e’s scharfsinnige Bemerkuiigen im Bml~

letim de ta tociet^ geologique de Framee-pendant Panmie 1833, tarne V,

Paris 1884, S. 184, über meine in Ihrem Jahrbuelie 1833, IV, S. 412 ff.

niedergelegten Erklärungen nicht mehr in Abrede zu stellen war.

In einer verworrenen
,

schlecht aufgeschlossenen Tiefe westwärts

von Idariembad begleiten die letzten Ausgänge des Hornsteins, in einem

weit hinein veränderten Gesteine, weissltche Schnüre und folgen mitten Io-

nen und an ihren Rändern den schmalen Rissen, welche diese aufsleigend

im älteren Gebirge ausfüllen. Ganz in der Nähe tritt der jüngere Granit

auf. Ihm aber gehSren jene Schnüre schwerlich; sie sind eigenthnm-
lieher Art, verändert wie das durchsetzte Gestein, auf welches ich zurtirk-

komme. Gleichwohl scheinen sie feldspathige Natur zu verrathen, sind

indess mehr Steinroark-, als „Kaoll n- artig“
, übrigens eine thonige

Masse , wie es viele sehr beaehlenswerthe gibt
,

von denen man nicht

leicht sagen kann, wesa Geistes Kinder sie sind. Da keine Pseuriontor-

phose von Quarz in Steinmark bekannt ist, so nehme Ich Anstand, aas

diesem noch unklaren Vorkommen anf eine solche zu schliessrn. Bis

jetzt kenne ich nnr wenige Eraeheioungen, welche unter entsprechendes

Z w ischen • Bedi n gun ge n eine solche Veränderung wahrscheinlich

machen. Hier zunächst fand ich im Jahre 1817 in einer stark zerris-

senen
,

vereinzelten Kluft des ScUatsberges unterhalb des Thurmrs,

Sleinmark, gleii-lifalls in den Ausgängen der Hornstein-Schnüre in
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Feldspatli-rriclirD älirrrii Graiiil. Dort aber, wie liier, lialte Vriwillr-

ru«^ (taa Ueatein ergrilTrii. Solllrii durch eindriiigeode Tagea-Waaaer

au» verwitlerleni Graiiil Ihonige Tlieile dicaeii Adern zugefülirt worden

»ryii? Vielleicht erklärt »ich diese» Verhalten beslimniler, wenn man
nähere Aur*cliliis»e über das Sleininark erhalten haben wird ,

welches

anit Hornstein im Porphyr von RttcMUx in Snchten gleichralls in Adern

und Sebnären auftritt. Von diesem Porphyr besitze ich Stücke mit Adern

non Hornstein, der nebst einem Tlieile der Quarz-Einmengungen zu

Speckstein — und mit Feldstein, der zu Steiniiiark geworden ist,

und dieses Steiiiinark zeigt Spuren von Glättung, wie ich sie hier

auch am Steinmark des SchUatberget

,

doch bis jetzt noch nicht so

deutlich fand. Bei dem Reichtlinm an Thon, der sich im hiesigen Horn-

ateiii bisweilen entwickelt , ist es sogar wahrscheinlich
,

dass auch hier

eine thonige oder fe Idspn Ih ige Maas e der Hornstein-Bil-
dung schon ursprünglich aiigehörte. Dann kann der Fcidspath in

und zwiaehen dem Hornstein unter dem Einfluss der Atmosphärilien leicht

zu Steinmark umgewandelt worden sryn. In der Thnt fand ich auch

bald nach diesen Untersuchungen im allen Granit des Schlusshfrget

Feldstein-reichen Hornstein, wo der Fcldstciii, strichweise ver-

ändert, dem Steinmark deutlich sich nähert’). Was aber das Ein-

dringen des Hornsteins in jenen äusaerst feinen Adern anlsngt, so fehlt

es auch dazu selbst in Karlsbad keineswegs an auffallenden Parallel-

Phanomenen. Gleich z. B. am westlichen Eingang des Thaies
,

weil

unterhalb des Schiostberges, sah ich auf dem linken T«/ief-Ufer, nahe

der ateinernen Brücke an frisch aufgebroclienen Stellen der miltlrrrn

Barggehänge jüngeren, ausgezeichnet Feldspath-reichcn und Porphyr-arti-

gen Granit in zahlreichen, fast senkrecht aufsteigenden Rissen von den lein-

strii Hornstein-Adern ; dagegen in der Nähe dra Säuerlings älteren und

feinkörnigeren Granit sowohl von Quarz-, als von Hornstein-Adern gleich

falls auf das Feinste durchzogen. An jener Stelle des unteren Thal-

Einganges war dagegen der Fcldspath-reiche Teig des jüngeren Granits

in der nächsten Nähe jener feinen liornsteiii-Adern körniger
,

als etwas

entfernter davon, und der Quarz darin oft, wie auch sonst in Bipyraniidal-

Dodekaedern ausgebildel. Durch die ganze Masse aber blich dieser

jüngere Granit, der z. Th von stark grüner Färbung ist, so ausgezeichnet

Porphyr-ähnlich, dass er jenem scheinbaren Mittel-Gesteine gleicht, wel-

che» in Ihrer Nähe bei Heilig-Kreux Steinach ini Otlenwalde auftritt.

Die alten Schiefer aber fand ich in Karlsbads Umgebung nur in einge-

sebtoasenen Stücken in älterem Granit, mit deiillichrn Spuren der Ver-

änderung, welche sie durch diesen erlitten haben, doch nicht so ausneh-

mend schön und zahlreich, wie in Ellbogen selbst, wo der Granit oft ganze

Lamellen der alten Schiefer gepackt und mit emporgeriasrn hat.

All vielen Slellen de« Srhlnubtrftet ünden «irh im vom Horniätein durclivetzlcn (trnnil

grosse Partie'n von verwilterteoi Kisenkie« « der mit der Thonerde des Kcldspntljs

• oh wcfcloture Alnni'Erde geworden ist

Digitized by Google

1



324

Nir)(Piii)a abpr war Hie Vrrünilrrung des aUeii Scliirferi vou der Art,

dsuii er jenem Ittarienlmili'r Uealeiii ,{pglichen liülte.

Dieaes vortiiii erwähnte
,

durch Verwitleruiif; unkenulliebe Geileiii,

mit anderen der IVälie verKhchen, schien ein grünlicher, vielleieht aclioil

durch das teuerflüssige Aurqiielirn des jüugercn Uranila und durch daa

spätere des Hornsteins veränderter Granit au aeyii. Bei genauester

Uiiterauchung war darin nichts anders au finden, als ein Geoieiige vuu

Glimmer, von grünlir.liem Feldspsth, der etwas Speckstein-artig geworden

ist und von Quarz, Es scheint daher mehr rin teinküruiger Granit,

als ein Gueiss oder Glimmerschierer au seyn. Denn nach aller Beob-

achtung der Wirkungen, welche den Erschütterungen, Durchglü-
bungen und den Stufen der Verwitterung in diesem Gesteine

auaiisehreibcu seyn dürften, wage ich hier an keinen graiiitiach gewor-

denen Gueiss oder Glimmerschiefer zu denken, wo man zwar die Quarx-

theile und Glimuicrblältchen mit dem Glase noch unterscheidru ,
aber

keine andere, als hüclislens eine graiiitisclie Vertlieiluiig der Geinengtheile

entdecken kann. Zwar weiss man
,
welche Veränderungeu solche Ge-

steine Oll der Grenze, oft ziemlich tief hinein erleiden. Erat neuerdings

brachte Khauss vom Kap die schünslen Belrgstücke mit, wie dort der

alle Versleinerungs-freie, der sog, plulouische Thonachiefer an den Gren-

zen des aufaleigenden Granites Gneiss-artig geworden ist. Aber iiii

allen Thonschieler liegt an sich schon der Gneiss, nicht aber im Schiefer

und Gneiss das eigentlich granitische Gefüge, und wo es ds durch sekundäre

plulouische Veränderung erwirkt werden kann
,
da dürfte es schwerlich so

weil und so gleichmäsig hervorgerufen werden können
,

als an jener

Stelle der Fall war, obgleich auch diese kaum 30 Fosa breit offen lag.

Umgekehrt ist an anderen Punkten Marirabaift gleichfalls auf den

westlichen Hohen der Glimmerschiefer an den Grenzen des Granits der

sog. Minette ähnlich geworden, wie sie im ÄHweilrr Thal, au verschie-

denen Punkten der Voffefen und des Odenwaldet vorkommt und stellen,

weise auch — wovon ich aber nur Handstüeke durch LonraT kenne —
sehr ühnlidi in Chetsy, In vielen Fällen dürfte dberbaupl, srbeint mir,

die räthselhafte Minette ein verändertes Thon-reiches Gestein
seyn. Die Rhtiniicke hat oft das Ansehen eines veränderten Porphyrs

und ist ein w.ihrrr Proteus. Doch diess nur im Vorübergehen. — Eine

Vierlelslunde von Marienbad, auf dem Wege nach KarUbad, zeigt der

alte Glimmerschiefer in den oberen Lagen starke, rings geschlossene An-
häufungen (Konkrelionen) von Glimmer, die bei dem ersten, obrrfiärh-

liclien Anblick das trügliohe Ansehen verdorbener G ra n a t e n haben, und
Busserdeiii grünliche Flecken eines feinkörnigen Gemenges von Horn-

blende und Quarz. Eben dieser Glimmerschipfer wird an benaehbarten

Strllen in tieferen, doch gleiohfalls gehobenen Lagen Gneiss. Während
nun aber dieser Gneiss nach der einen Richtung hin Glimmer-
schiefer wird, gehl er nach der anderen erst in Eklogit, dann in

Hornhlende-.Srhiefer, endlich in Serpentin aus, so dass ich mich für

die Gleichzeitigkeit dieser hiesigen uralten Bildungen unter
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(ieli rntuchcidfo mufii
,
wenn gleieh die BedingunKen , nnlet welchen

die eriUrrende Rinde hier dieece , dort jenes geworden , immer noch

ritbselheftrr sind, als-die Natur der Wirkung epilcrer Einflüsse suf sie.

Der Serpentin gleicht hier strichweise einem in Feinkfirnigkeit versun-

kenen Eophotid(Gabbro). — Der Eklogit ist ausgeseichnet scbSu.

Ich fand ihn surrst unweit Eintiedel in Klippen-artigen Kämmen eines

Abhanges, den Serpentin-Felsen gegenüber, auf einem Ausflug mit Abbd

Hocke aus Pra0 und mit Kapitän Lbwsll aus iMnäon. Die Art seines

Auftretens xrigt, wie irrig die Ansicht derjenigen ist , welche die Grana-

ten kOrnigerund anderer Felsarten ohne Weiteres als Kootakt-Prodnkle
betrachten. Sie sind diesp hier so wenig, als es jene Konkretionen in

de» oberen Lagen des Glimmerschiefers sind. Zudem erscheinen sie

hier als Zeugen, wie mir scheint *) der einfacheren Ausbildung des Ge-

steins ,
nngestdrt in ihrer Kernform. Sprechend gleicht übrigens der

bissige Eklogit , wie xum Theil auch der Hornblende-Schiefer, dem von

MincMrrg im Fiehtfl-Gifbirge, wihrend der hiesige Serpentin strichweise

dem ZöpUtzer im sächtitehrn Erz-Oebirge ähnlicher wird. Unweit

OrÜH , wo Pfarrer Kctschkiu anerkennenawerthe Aufmerksamkeit auf

die Gesteinerder Umgebung wendet, fand ich in diesem Serpentin, dessen

bekanntere Beimengungen **) ich hier übergehe, auch BnEiTKsurT’s Phes-

t i n ,
der auch dem ZöpUtzer Serpentin eigen ist. Übrigens ist der

Serpentin hier weithin sehr Asbest-reich und beurkundet durch mäch-
tige und zahlreiche Reibungs-Flächen an sieh selbst die er-

schütternde Gewalt der Katastrophe, welche diese alte Kruste xumal da

erfahren hat, wo sie Serpentin geworden ist.

Wo der Serpentin in die schiefrige Form des Hornblende-Gesteins

eindringt, widerspricht die Schieferung nicht ungerne seiner lagrnweisen

Absouderung, wie im Schiefer-Gebirge selbst, was aber in nächster Nähe

nicht aurgrschlossen war. Weiterhin in der Umgegend xeigen sich na-

mentlich im Gneiss chloritische Schnüre, welche seine Lagen krenxen.

Ferner durehxiehen qnarxiga und andere, vor allein Feldspat li-

Adern, den Lagen der Schiefer sowohl, als ihrer Schieferung bald

gleichlaufend , bald widerspreebend , das alle Geatein. Oft fehlt den

Felda palh-A dem, vorxüglich wo sie im Hornblende-Schiefer wagerechte

Streifen bilden , der Glimmer gänxlicb
,

sehr oft such der Qnarx. In

anderen Strichen dagegen, besonders wo sie aufsleigeod sieb verxwei-

gen ,
ist ihnen mit dem Qnarx auch Glimmer bisweilen so innig beige-

mengt, dass sie manchen Schnüren jüngerer Granite gleichen. Solche

Adern und Streifen abweichender Art aelxen in weitem Umkreise sowohl

durch achtes Hornblende-Gestein und durch Gneiss, als durch eine gleich

harte Felsart, in welcher sich nichts als ein Gemenge von schwarsem

O) I8M, II, 171 n.

**) WpUtrr und grlb«r OHaiuipf, Chrom*KiKeiiy Clilorit« AinianUi. Miigiiet*Ei«fii* SlrMUl*

•teitk, PcchRrein (?), Opnl) aucli Aplom. Sahlil) Zoiftil
^
Kpidot. Dfr hiesige Ser-

pentin i«t oft Husgezeicbnel tclittn geÜADiuit. Auf die Magnet-Nndel benrrbte icIi

Ihtine Wirbttiig.
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GUmmcr nil etwa« Quari untarachfMrl. Einrni känfliKen , irh hoffe,

ISn|(rreiu Aufrulhalle , muasle ich eipe genauere Uiilersucbung dieacr

gewiaa weit maochfalligerea Verhältnuae veraparao und, uur um daa

Auge der Gebirga-Foraclier wiederholt auf dieae Irbrreicbeu Gebiete im
Groaaeo au lenken, bemerke ich, daaa auch hier wohl miudeatena
BWei Haupl-Monienle au uiileracheideu sind;

1) aolclie Adern , welche offenbare Aualäufer gröaaerer Ginge, aum
Theil eielleiclit flüaaiger Ergöaae, überhaupt nachfolgender Bilduo*
gen aind, und

2) aolebe, welche, wenn aie biiweilen auch dem unbewaffneten Auge
kaum weniger acliarf abgegrenat acheiuen, dennoch ale bloae Auaacbei*

düngen etc. etc., ala dem Ganaen gleicbaeitige Bildungen aicb au

erkennen geben.

Adern von beiderlei Art durchaieben daa Gebirge in verachiedeneu

Richtungen. Lrtatre aber aind iia Ourcliachiiitt der Schiefer-Bildung

gleicliaüaig wagerecht und ihre Gemengtbeile aind in dieaer meiat «eibet

vorlianden. Eratere aind mehr graniliacher und weiterhin auch quaraiger

Natur und von anderer Form. Letatere aind meiat Auaacheidungen oft

aebr reineu Feldepatb«, olt eine« Feldapaihs, welcher auch Quara uod

etwas Hornblende fülirl. Wo dieses der Fall ist, da entbilt der Hom-
blendeschirfer in der eigenen Masse auch Feldspath und Quara-Theile,

Oft bilden diese. Lagen von Feldapalh aahlreirhe, sieh selbst und dcu
Lagen des Schiefers parallele Streifen, welche im Kleinen an

die groasarlig eigenthümlicben Wechsel anderer, weit stärker unter sich

verschiedener
,

doch ebenso gleichseitiger Bildungen erinnern, an die

Wechael namentlich .des körnigen Kalkes und des Thon-, Glimmer- und

Taik-Sehicfers in den Salxburger Alpen. In der Gegend von Gattrim,

iiu Pass Klamm u. a. f. bat der körnige Kalk keineswegs die Gang-

artige Entstehung, die man ihm, durch den Urkalk des OdrmveaUlet ver-

leitet, aogesprochen hat. Da ist er augenscheinlich der ganzen Bildung

gleichaeilig und theilt dieselbe Entstehung mit jenen alten Schiefern, die

ich Erkaltun gs-Scbie fer nennen möchte, weil sie weder nrptuniache Bil-

dungen , noch Gaog-ariige Auftreibungen ,
vielmehr rieeenmächtige Er-

scheinungen sind, welche sieh in kein Schulfach der Scbul-Scbrinke fügen.

Ebenso scheinen mit der Bildung der hiesigen Hornblende-Schiefer die

Wechsel jener Zwischeo-Lagen in ihnen gleichzeitig zu sejrn, aber au

die Grosssrtigkeit der SaHburger Bildungen reichen sie nicht hinan.

Inzwiscbeo ist das Gebirge hier so weit aufgeschlossen, dass man an

verschiedenen Stellen sogleich durch jene anderen Verhlltnisse zur

Aonahme bewogen wird, in diese allen Schiefer sejr unter forlwirkendca

Erschültcrungen und Gihrnngen der plutonischen Tiefe, bei der Zusam-

mrnziehuog während ihrer von oben ausgehenden Erkaltung sogleicb

von unten herauf der verwandle Teig in die Spalten der überlastenden

Masse getrieben worden, und dahin gehört ein Theil jener znersi fno. 1)

erwähnten Adern. Man wird um so besliiiiniler darauf geführt, je ge-

nauer man dir ältesten dieser Gange nicht nur für sieb betrachtet,
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•ondrrn je etrengrr man laglelch niren Lauf naeli den Gecelaen
«rördigt, welche über die Varichi<ylcnheit der Form und Rieb*

lang derjenigen Riese entieheiden, die durch die Erkallong
solcher Massen bewirkt werden mnsatcni welche sich xa
Schiefern etc. gestaltet hatten. Je mehr aber in Allem diesem

Rilhselhaflea bleibt, je dringender wird der Wunsch grössere Krifte

möchten sieh der Oesamml-Unlersnchnag dieser reichen Landschaft mit

der Energie allseitiger Unbefangenheit untersiehen.

Jenseits dieser Schiefer-Berge sieht man in verschiedenen Richtungen

wieder die Granite anftreten, von welchen sie gehoben wurden, Sltere

und jüngere
,

in grosser Miebtigkeil ;
darunter einen sierolieb fein-

körnigen
,

mit Flecken von grünlichem Glimmer und dabei mit ganxen

Strichen von Raocbtopas. Diese Rsuchtopsse sind bisweilen mit

Hornstein überzogen, der in Chaleedon übergeht. Weit entfernt

von dieser Stelle findet sich dagegen s. B, auf den südöstlichen Höhen

von marienbad ein junger Grnoit, der besonders durch seinen Fetdspatb

sprechende Ähnlichkeit mit dem Granit von Bodenmail hat, den ich io Ihrem

Jahrbuch für jüngeren Granit erkürt habe.

Eine aosgerülirtere Darlegung dieser Saeh-Verhittnisse oder aueii

nur der siegenden Gründe, der neuen Thatsachen , weiebe mir den Be-

weis lieferten, dass die hiesigeHornstein-Bildong derZeit und
Hauptsache nach dieselbe ist, welche sieh, vom Thal-Eingang

Knrlibadi an beiden Ufern der Töpet und nicht bloss an diesrn, in der

ganxen Richtung nach Marienbad hinzieht, — eine solche Entwicke-

lung würde ,
schon der xahlreichen Punkte wegen

,
an welchen diese

Frl'tnrt anftritl, Ihrer Zeitschrift zu viel Raum wegnehmen. Wer -übri-

gens vorstehenden Erklirungcn
, so weil sie von älteren Angaben ab-

weichen, die Gewissenhaftigkeit nicht ansieht und auf dem Polster

theoretischer Überlieferungen behaglichen Zweifeln sich überlisat, dem

würde keine noch so genaue Ausführung frommen. Frommen kann nur

jene Kritik, die auf die Anschauung der Sache gehl, keiner Vors tel-,

Inng sieh anvertrant. Die Brkllrung, die ich über diese Thatsachen

versucht habe, fordert Zweifel. Die Thalsscben selbst aber stehen

fest wie diese Felsen, welche die Sprache der Natur, der Wirklich-,

keit, die Sprache der Anschauung, nicht die Sprache der Schule,

der Vorstellung und Illusion sprechen. Gehe hin und sehe!

In der Natur ist die Natur die einzige Auklorilit und bleibt es.

Sie wirft aber den Fluch des Spottes auf Jeden, der eine partikuläre,

für sirh gangbare, eine für sich ausgemünite Aukterilüt sepn will!

Die gute Alle, die goldene Zeit der Willkühr in der Nsturfor-

schung ist vorüber! Die anssludirte Todlen-Stille im Heiiigthuma des

Vornrtheiis kann ihr nichts mehr helfrni Exrmpla aunt odiosa!

Ich nähere mich dem Schlüsse dieses Briefes mit einer Erinnerung,

die ich der Aufmerksamkeit des Hrn. Renlmeisleia von Vetechnu danke.

Derselbe brachte mir nämlich ein grosses Rollstück von Granit mit der

Erklärung, dass sich solche Rollslücke auf einem Felde unweit Petiehau
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iinilrn, -doch oicht unmitlrlbtr am Fumo dr« dortigen B ata 1 1- B er);ea,

deanfn Aufalrigen ininicrliiu die,icizle gewaltaaiua Erarlidllrruiig dea

gunceo ücbirgn-Syatem« im Grotaeii uad dadurch die Hauptwirkuugen

der dortigco Fluihrn vcranlaaat hat. Der Riude nach an urtheileu, aehei-

neu dieae Cjranite aua aertrüiamrrlrin Gnriaa oder Glimmcracbiefer zu

ataaiinen. Bei näherer Unteraucbung zeigt aieh dieaer Cyanit gegeo

die Rinde hin weich, talkartig, unter dem Einfluaa der Verwitterung eine

beginnende Paeudomorphoae von Talk. Da ieh GuHrnKCHT’a und

andere Arbeiten öber Marienbad etc, nicht zur Hand habe , iat ea mir

unbekannt, ob nicht dieae achon darauf hingewiraen haben. —
In meinem früheren Schreiben aua Starimbad habe ich der Bedeu-

tung gedacht, welche der körnige Kalk dea nahen FiektH-Grbirget u.

a. w. für die hieaigrn Thermen haben dürfte und nicht ohne Bezug auf

die neuentdeektrn Beatandtheite deraelben, auf ihre Fl usaapalhcaure
etc., an die Fluaaapalli-rrichen Quarz-Gänge erinnert, welche in jenem

Kalk auftretrn, der ala plutonisehea Gebilde wohl in den Tiefen dureliaetzl,

welche zum Heerde der hieaigrn Tberinen gehören, Läaat eich nun auf die-

aem Wege die Bildung dieaerQuellen zuletzt bicaufdaaKleiii

-

ate erklären, ao darfich hier oicht umgeben, der groaaen Aufaelilüsae

zu gedenken
, die aua R. Blomb durchgreifenden Gnteraurhungeu der

«Paeudoroorplioaen, welche bald im Druck rracbeinen werden und aua

EoMMBLt neuralen Beobae.htungen dea W»H»iedler körnigen Kalkra bei-

vurgehen. Sie dringen nämlich dem unbefangenen Beobachter dea

dortigen Dolomitea nach der Art, wie er daaelbat iro körnigen Kalke an

den Grenzen dea gehobenen Glimmerachiefera eracheint ,
die Überzeu-

gung auf, dasa dieae Dolomite einer bekannten Anaichl daa Wort apreeben,

einer Anaieht, welche oft übertrieben, oft miaadentet wurdr, weil aie cuerat

mit faat prophetiacher Zuveraicht auftrat. Jene Dolomite, olinrdieaa durch

Mächtigkeit nicht überraachrnd
,
hängen offenbar mit den dortigen

Paeudom or phoa en zuaammen, welche nicht nur Bilterapath- und

Berg-Kryatalle dea körnigen Kalkra, aondern auch ganze Lagen

dea Glimmers im Glimmeracli iefer und selbst im Granit io die

deutlichsten Specksteine verwandelt haben : ein Prozess , der auf dem
gegenwärtigen Standpunkte der Chemie unerklärbar bleibt, ao lange

aie jede Doloroitiairung in jedem noch ao bedingten Verhält-

nisse schlechthin verwirft, während unablängbareThatsacben,
wie Bi.oia mit besonnener Entschiedenheit gezeigt

,
darauf hinweiaen,

dass die Bitter-Erde etwa für die Erden was der Sauerstoff für die

Metalle ist: das enUchiedenate Agens der Umwandlung, jene bei den

Erden, wie dieser bei den Metallen. Ich nannte auch „Granit“, denn

ein Oranitgang scheint in der That jener sog. Protogyu bei TAfera-

heim zu seyn, nämlich veränderter Granit, Granit, dessen Glimmer Talk

geworden. Dadurch erklären sich auch die schönen bisher rälhselhaf-

ten Speckstein-Spiegelflächen, die er am körnigen Kalke zeigt. Ist

es aber Granit, dann dürfte kaum zu verkennen seyii, dass er mehr die

Physiognomie des jüngeren, als die des älteren Granites, an sich
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Wenn nber dienen, denn int der dortiKe körnige Kalk
iltrr — wenignlenn, aln dieser Oraiiit.

Wie nämlicb jener Sahihmrger kSrnige Kalk den alten, dortigen

Scliiefern g leichs e i t ig int , so dürfte diener, nns benachbarte, der

WKM$ieäter eog. Urkatk, wenigstenn sehr acbnell anf die Bildung der

hiesigen nnd Wan^eSler Schiefer gefolgt segn. Oieses hohe Alter ouseres

körnigen Kalkes würde aonaerdem noch manche Rätbsel lösen. Der

geringere Widerstand, den sein Aufqnellen in der jungen Erdkruste

gefunden, deren Trümmer (Glimmer- und Hornblende-Schiefer) er ein»

sehliesnt, würde sein« lageoweiae ,
Scbieferiholiche Bildung ebenso

leicht erküren, als der grössere Widerstand, den dieser Kalk an den

Gneissen des Odenwalde» getroffen ,
dcanen wildere Form. Dennoch

könnte er in beiden Gebieten nahean giriehbohen Alters seyn. Es würde

sich daraus auch erküren , warum der Wuntiedler körnige Kalk der

Form nnd Bildungsweise nach zwiaehen jenem Satshurger und Uden-

walder steht. Der SaMarger dürfte gleich der ersten Erkaltungs«

• Epoche, welche die Schiefer bildete, der Wuntiedler und Auerbacher

dagegen einer zweiten Epoche dieser selben Periode noch angehören, jener

iiiinlieh , in welcher die Erkaltung schon in die unteren Tiefen dieser

alten Masse, d. h. schon zur Ausbildung des Gneisaes rorgedrungen

war. Dann bitte auch wohl der ältere {bühmisehe und ficMelbergische etc.)

Granit unseren körnigen Kalk überquellend erst gedeckt, welcher gleich

dem Glimnierscbiefer ,
dem er eehnell folgte

, seiner Natur uacii in ab-

weichender Art von Quarz-Gingen durchsetzt ist. Auch dieser Gruit

also, nicht bloss der jüngere, wäre dann — und dieas scheint offen-

bar dae Einfaehste! — junger, als der körnige Kalk, wie er jünger, als

der Gneiks ist und meine Erklärung des Kalk-Gehaltea u. s. w. der Karlt-

bader Thermen , für welchen von Hofp’s Hypothese keine Aufachlüsss

gewährt, bliebe in der Hauptsache unvei rückt dieselbe.

Abgeneigt, in den Tliatsachen mehr zu suchen, als darin liegt, müssen

wir eben so abgeneigt seyn, das Kleinste zu niissachten und in den Thal-

zachen weniger zu sehen sIs sie in ihrer Gessmnitheit wirklich sagen. Als

Freund der Ana chau u n g, welche die Wahrheit, welche das, was ist,

gibt, und als Feind der Vorstellung, die eine Schmeichlerin ist, werfe ich

daher diese Winke einer vergleichenden Geologie nur flüchtig hin — zur

Prüfung tiefer in die Thatsachen eindringender Forscher. Die jüngeren

Granite anlangend, erinnere ich daher nur noch an die Gründe, die eine

ziemlich rasche Folge der hiesigen jüngeren Granite, wie der Fichtet-

berger und Beiäelberger

,

auf die älteren wahrscheinlich machen und

daran, dass ich bei Marienbad

,

auf dem bekannten Berge hinter dem

Kretn-Bronn ,
Verzweigungen und Adern des jüngeren Granits in die

kugeligen Absonderungen des älteren, welcher dort grosse Neigung zum
Sehaligeii zeigt, eindringen und am Rande von der kugeligen Begräo-

znng, ohne jedoch bei dieser zu enden, mitergriffrn sah. Jenen zu Pro-

tORyn gewordenen Granit nannte ich den jüngeren. Den ganz jungen,

Sächtischen u. s. w. Graniten gleicht er nicht, nicht einmal den roheren
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Foraen de« Grinite« der Otteraier MühU bei SchtmJM oder de« Gra-

nite« bei HohtMtetH, nocli weniger jene« bei Tteheita u. «. w. Er gleirlit

vielmehr nur jenen «og. Gang-Greniten, die kli iro Fichlri-G0birgt! «owolil

*1« liier in KtwUkad uachgewieteu bahr. Dadurch geiviuiil unu die

Frage nach der Aliera-Folge dieaer geaamnileu Felaarien eine eigeuUiäia-

lich veränderte Stellung und man aieht von allen Seiten , wie vi<>l Uu-

nirJierea noch in Anaiebten herraclit, die nur an oft nach allem Scbul-

gcbraueli ohne weitere Kritik al« fertig und abgeachloaaen , ala empi-

riaebe Wabrliciten , ala Thataaeben betracbtet werden, während die

liebe Theorie ala dunkle Maclit ini Hintergründe vemtecktea Spiel treibt

«ind «ich nur al« auageniachte Anktorität gerne «eben läaal.

Vorateheude Beobnchtiiugen, namenllieh jene über den Hornatein,

modiiiairrn auch und berichtigen und erweitern die Andeutungen ,
die

ich von Zeit au Zeit über die KarUbader Hornatein-Bilduug im Jahrbuch

mir erlaubt habe. Dieae Andeutungen beaogen aich auaNchlieaaend auf

die feinen Veraweigungeu und Auagänge diraer Bildung in Karltbai,

deren bedeutende« Alter , Verbreitung und Mächtigkeit mir nicht nur

damala unbekannt, «oudern biaher allgemein und von bedeutenden Mäiinera,

a. B. von v. Hoff, geradeau geläugnet war. Veraeiben Sie daher die

pbilologieehe Manier de« Citiren«
;
nicht blo«« dieae Manier, die für

gewiaae Natuieu und Schulen nie bunt und derb genug aeyn kann, aondern

Gewiaaenhaftigkeit fordert, daaa ich — dieaamal mir au Liebe —
wesentlicher Berichtigung wegen auf Jshrb. iS40

,

IV, 400 ff., 415 *)

verweise, obgleirh die Gnerbeblicbkeit dieser hier angeführten Stellen

gerade durch die Beobachtungen, die ich Ihnen eben miltheilte, offenbar

wird. Belegstücke dieser geaammten Eracbeinuogea werde irb milbriu-

gen. ln Eile.

Ch. Kapp,

Ootha, 20. Deaemb. 1842.

Oie Anaahl der iaolirten Ablagerungen des Lias in der Umgegend
von Gotha und Eisenach, welche ich den Bemerkungen über das Ftöt^-

Gebirge bei lelztgenannter Stadt iro diessjährigen Jahrgang Ihres Jahr-

buches Biifübrte, mehrt sich um ein neues Vorkommen, auf welche« mich

Hr. Apotheker Laprs in Seu-Diettndorf aufroerksaro machte. Es be-

schränkt aich auf eine wenige Fuss mächtige Lage eines grauen mergeli-

gen Thones , welcher dem weiasen Sandstein am Hennberg awiacben

Gotha nnd Arnstadt auf eine Erstreckung von 40 bis SO Schritten am
nordöstlichen Abhänge dieses Berges angelagert ist. Zwischen dem
Thon finden sich platte Nieren von dichtem Kalkstein nnd tbonigem

Sphärosiderit. Die Zugehörigkeit dieser schwachen, undeutlich geschieh-

leten Ablagerung zur Formation . des Lias wird durch die io ihr

') Auch auf IStt, tl ff. m
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vorkommeDden VfrileiaeronKcn entochirdm darf(rtbin. Sie •limmen ait

dra Petrrfakiro völlig iibereio, welche aua den Beleiiiailen-Scliir.kten dea

Liaa beim Ofßtdt uaweil Eitenack und am Fuatie dea Hainberge* bei

OätÜMgen bekannt aind; doch liod aie am Rennberg meiat beaaer erhal-

ten. Der gröcate Theil deraelben beatebt ana meiat jungen Individuea

von Balemniten. Unter ihnen faerracht diejenige Art beaondera vor, wel-

che von V. Scaurmniai ala Belemnitea paxilloaua aua der Umgegend
von OöUingen angeführt wurde; aeltener findet eich B. elavatua, bald

mehr nnd bald weniger apita aualaufeud
;
ferner B. brevia und B. ven*

tro-planua? Roehbr *). Von Pentaerinitea aubangularia und

Terebratula officinalia liegen nur einaelne Exemplare vor.

So beachränkt dieae und die früher beachriebeneo Ablagerungen dea

Liaa in bieaiger Gegend aiud , ao verdienen aie doch theila ala jüngate

FlStxgebilde der Thüringer Mulde, theila wegen der Lage, welche eie

in dieaer einnehmen, Beachtung. Sie beachriuken aich, ao weit ihr Vor-

kommen bia jetxt bekannt iat, auf einen achmalen von SO. gegen NW.
gerichteten Zug am oordöatlichen Fuaae dea weatlichen Tiieilea dea

Thüringer Walde*. Im weiter gegen Nordoat gelegenen tieferen Theil

der Thüringer Mulde gelang ea mir bia jetxt nicht, eine Spur dra un-

teren Liaa-Sandateioee oder einer anderen Gruppe dra Liaa aufzufiiiden.

Dieaa erklärt aich durch die Anoatime, daaa die gröaate Vertiefung dra

Thüringer Baaaina einat io der Gegend zwiachen Armtadt und Krrntx-

bürg vor, in welcher aich die jüngaten Glieder der Thüringichen Flötz-

Gebilde ablagerten. Gegenwärtig nimmt eben dieae Gegend eine Merrea-

hohe von 900'

—

1300 ' ein; aie übrrragt daher die Nirderung der Thü-

ringer Muldr, wie aie aich jetzt daratellt, um 500‘— 000 '. Die jetzigen

Umrisae und Hauptformeu deraelben beatanden mindeatena achun zur

Zeit der Ablagerung der jüngeren Brauiikoblen-Formation , deren Ver-

breitung ebenao wie die der nordiachcn Grachiebe von ihnen ubhfiiigig

eracheint. Jene auffallende Niveau-Veränderung dürfte hiernach in die

Zeit zwiachen Bildung dea Liaa und der jüngeren Braunkohleii-Formation

fallen. Eine aoicbe Annahme wird weniger gewagt rracheinrn
,
wenn

man aich erinnert
,

welche gewaltige Revolution zur Zeit der Kreide-

Forinnlion am Nord-Rande dea Harzr* thätig war und dort Aufrichtung

und Umatürzung der Schichten der älteren Flötz-Gcbilde hervorbrachte.

Folgen wir ferner der Richtung von SO. gegen NW.
,

in welcher

aich die Liaa-Ablagernngen zwiachen Arnstadt nnd Kreutxburg eratre-

eken , ao gelangen wir über die Keuper-Gruppe zwiachen Kreutxburg

und Ketra zu der Keuper-Ablagerung am Itteissner und weiterhin in

daa Thal der Leina, welehea bia nach Eimbeck hin von Keuper nnd

einzelnen Partie'n dea Liaa bedeckt wird, ln geringer Entfernung nörd-

lich von Eimbeck beginnt die auagedehnte zuaaminenhängende Ablage-

rung der jüngeren norddeutachen Flötz Gebilde. Dieae Vorkommen weiaen

V) Die von Hrn. Caznnza mir ziitiz>t hirmil ubeizandtea Belemnilen - Rczir tprecbm

ahne Zweifel für die beieiehncie Feloart. Oa.
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auf dvn Zotammenhaaf; hin , in welchem die letalen mit den sonal

iaolirien Liat-Parzellen bei Gotha und Biteaach einal atanden. Iil der-

aelbe gegenwdrlii; aneh unterbrochen, ao darf Oieaa um ao weniger be-

fremden, ala eine aolche Unterbrechung um ao leichter erfolgen konnte,

je geringer die Mächtigkeit der Glieder dra Keupera und Liaa und je

heftiger die Einwirkung dea Basallea am Jfetaaner und an anderen

Baaalt-Bergen dieaer Gegend war. Die Übereioatimmung der Veratei-

uerungen und die Verbreitung der Keuper- und Liaa-Formation, Beidea

aprieht Idr die Voraoaaetaung , daaa während der Ablagerung der lela-

ten rin Arm dea Meerea , aua welchem eich die jüngeren Flöte Gebilde

de« iiordweatliehen DeoUehlaad* abaetalen, bia an den Fnaa dea Tkü-

riager Walde* hinreieben mochte.

Credner.

Bertia, 1». Februar 1843.

Hr. Dr. KnAUaa hat vor Kurzem in Ihrem Jahrbuclie (184t, 580)

über eiuige Thatearhen in der Nahe von Boll, die Veränderung von

I.ias-Schiefrrn durch Verbrennung bctreiTrnd, berichtet. Dieaa veranlaeat

iiiicli, Ilineii eine kurze Bemerkung über eine ähnliche Erscheinung von

noch giüssereni Umfange aus Kord-Deutschland mitzulheilen.

Im Süllen von Hildetheim bilden auf dem rechten Ufer des Innerste-

Flusses die oberen Lias-Schiefer (Posldononiyen-Schirfer meines Bruders)

mit Briemnites digitalis, Asiarle subtelragona und Ammoni-
ten aus der Abtlieilung der Falziferen eine unter den Schichten dea

miltlen Jura weit vorragende Bank
,

welche auf Stunden • lauge Er-

alreckuug steil nach dem Flusse hin abfüllt und hier überall der Beob-

arhlung zugänglich ist. In der Nähe der Stadt zeigen diese Schichten

keine Spur von feuriger Einwirkung; es sind lockere, an der Luft zer-

fallende Scliieferthooe
,

welche meistens dunkelgrau
,

seltener srliwarz

sind, an vielen Stellen ihren Bitumeo-Gehalt durch Geruch beim Reiben

verratlien und ausser flachgedrückten Nieren von tbonigem Sphärosiderit

häufig kleine Schwefelkies-Knollen enthalten.

Erst in der Nähe der sogenannten Zwergtlöcher bemerkt man, wie

das Gestein sich plötzlich roth zu färben und zugleich zu erhärten an-

fangt. Weiterhin zeigt dann der 60' hohe sehr steile Abhang neben der

grüsserrn jener unter dem obigen Namen io der Gegend bekannten

Höhlungen in dem Gesteine die Veränderung, welche die Schichten er-

litten haben, am deutlichsten. Ziegelrothe, Platten-artig abgesonderte

und in noch viel dünnere Blätter leicht zerspaltbare , beim Anschlägen

mit dem Hammer wie Töpfer^Geschirr klingende Schiefer sind ao die

Stelle der losen, zerrciblichen, schiefrigen Mergel getreten. Der Bruch

dieser Schiefer bleibt jedoch iniiiicr erdig
,

nirgends wird er muschelig

oder Glas-artig
,

wie bei dem gleichfalls durch Einwirkung von Hitze
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auf Thonltger cntatandciirn aogniannlan Porarllan - Jatpia. In drn

Scbicfern eingcaehloaariie Sehwrfelkira-Nierrn aind faal ganz unvrrin-

drrt. Dagagrn arigrn Exemplare den Belemnitea digitilia unver-

kranbare Sparen feuriger Einwirkung. Der koblenaaure Kalk ihrer

Schale, der bei Indieiduen deraelben Art in den uneerinderten Mergeln

dunkelgran gefärbt iat, hat aein Pigment verloren und iat ganz weiaa

geworden, ao daaa er gegen die rothe Farbe der einanhiieaaenden Schiefer

alark kontraalirl. Dagegen acheint die Hilze gar keinen Einflnaa auf

gewiaae plattgedrückte
, ellipaoidieclie ,

3'—3.' ini Durcliroeaaer hallende

Nieren einea Thon-haltigen Kalkea geübt zu haben. Die aebwarze Farbe

dleaer Nieren, welche ganz erfüllt aind mit den Schalen der Monotia
aubatriata v. MintaTKR (Mon o t i a-

K

a Ik), obgleich aie zwiaeben den

rothgebrannten Schiefern mitten inne liegen, iat dnrehaua nicht gebleicht,

und ea iat auch eonat keine Veränderung an ihnen zu bemerken. Sehr

conderbar iat auch, daaa in dieaen Nieren die genannte Muarhel ao aehr

zuaammengebiuft iat, während aie in den umgebenden Schiefern gänzlich

zu fehlen acheint.

Von den aogenannten Zwerjtlöckern läaat aich nun die beachrie-

bene Umwandlung der Liaa-Schiefer bia zu der Domäne JUarienberp ,

etwa j Stande weit verfolgen, bei welchem Orte aie an einem Eiiiachnitte

der Landatraaxe noch einmal aehr deutlich zu beobachten aind. Weiter-

hin dagegen bei den Dörfern Itzum, Beinde n. e. w. aind ea wieder die

gewöhnlichen loien grauen Mergel, welche die Veraleinerungen dea obern

Liaa rnlhallen.

Fragt man, waa die Veranlaaaung zu der Verbrennung der Schiefer

gegeben haben könne , ao eracheiut zuerat der Gedanke an eine künat-

liche Entzündung deraelben, wie iu den Sebieferbriieben bei Butt, durch-

aua uoatatlhalt , weil dann die Einwirkung gewiaa auf die Oberfläche

hätte bcacbräiikt bleiben müaaen, während doch einige tief eindriiigende

küiistliulie und natürliche Entblöaaungen beweiaen ,
daaa dieaelbe die

ganze Maaae dea Gealeinea durchdrungen habe. Niiuiiit mau draahalb

nun aber an, waa wohl daa Wahracheinlicliate bleibt, daaa aich die Schie-

ler von innen heraua etwa durch Zeraelzung von Schwefelkiea entzündet

hätten, ao findet dieae Erklärunga.Art hier aua dem Grunde einige Schwie-

rigkeit, weil die Schiefer im utiverändcrleu Zualande viel weniger reich

an kohlig-bituminöarn Bealandlheilen aind, ala z. B. bei BoU

,

und man
bei ihrer erdigen Beachaffeuheil nicht recht einaieht, wie aie eich über-

haupt entzünden und dann jene intenaive Hilze
,

wie aie zur Hervor*

bringung der beaebriebenen Erarbeinung nölhig acheint, haben erzeu-

gen können.

An eine Einwirkung durch fremdartige Geateine kann aber deaabalb

nirht gedacht werden , weil keine plutoiiiacbe Maaaen irgend einer Art

iu der Nähe Vorkommen nnd daa Liegende dea Liaa der Keuper-Saiid-

atriu bildet, welcher auch trirgenda in der Gegend Kohleoflütze enthält,

denen man etwa eine Rulle bei jener Umwandlung anweiarn könnte.

J.tlirgang 1843. 2*2
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Ich bin jcUl eifri((m!t der BcKchreibonK der Jnra- Vernt einem n|;en

der hieei^n Geeebirbe bem'bäf(i|;t; der Reiebtbum an Arten iat aehr

groas; ancb iat nicht bloaa mittler Jura vorhanden, aondern auch oberer

weiaaer mit NerinSen und Korallen. BavnicH und ich werden ebenao,

wie wir daa Sammeln der Sachen g;emeinachaftlich betrieben haben, anch

die Bearbeitung deraelben gemeinarhaflMich heraoageben. K1.ÖDB1« Arbeit

kann una bei dem Reicbthnm an Material kaum einen Anhalt gewäli-

ren. Auaaerdem bin ich mit Vorbereitungen für meine Reiae beachäftigi,

da ich im AuRrage dea bieaigen Finanz-Minialeriuroa dieaen Sommer
wieder am Hheina znbringen werde. Ich werde wohl acbon aait Anfang

Mai dahin abgeben und hoffe dort noch manchea Neue an beobachten,

trotz dem daaa MuncniaoN, Sbdgwick und Vbrkbuu. gerade jetzt ao viele

Aufklärungen über daa RheitUtche Überganga-Gebirge gegeben haben.

Beaondera wichtig wird ea aeyn featzualellen , ob die daa Liegende dea

Biftl0r Kalkea bildende Grauwacke wirklirb ailuriacb iat, wie MuncuiaoN

und Vebnihiil annrhmen. — Meinen Brüdern Arbeit über den Ihr» wird

nächatena eracheinen, doch nicht von bedeutendem Umfange aeyn.

Fkeo. Robmbr.

Bonn, IS. März 1843.

Hiebei aende ich Ilmeii eine intereaaante Korreapondeiiz, welche mir

Se. Küiiigl. Hoheit, Prinz Albert vor' SACuaER-ConURC-GuTH« milgetheilt

hat, zum Auazuge für Ihr Jahrbuch. A. GoLnruaa.

Oxford, 20. Januar 1843.

(An Ch. A. Murray.) Kürzlich erhielt ieh einen Brief vom Rev^-

Hrn. WiLLiAMa, der aeit vielen Jahren Miaaionär in Neiueeland iat und

mir meldet, daaa er durch 2 Schiffe 2 Kiaten voll Knochen einea Rieaen-

Vogela, die im Schlamme einea Floaaea bei aeinem Wohnorte gefunden

worden, an mich abgesendet hat. Die Eingeborneii haben einen Namen
und Geachiehten vom gelegentlichen Eracheinen einea solchen Vogels, und

Hr. Wiluamr hat gehört, da.sa neulich Kapiliin und Mannschaft eines aiiieri-

kaniachen Schiffes einen 10' hohen Vogel eine Nacht auf einem Hügel nächst

dem Meere aufundabaclireiten sahen, aber nicht Neugierde oder Mulh genug

hatten, nach ihm zu jagen. — Eine groaae Kiste voll Knochen ist nun letzte

Woche angekommen und bietet genug zur Wiederherstellung eines ganzen

Skelettes dar. Ihr Zustand ist ao frisch, dass sie nicht viele Jahre lang

im Schlamme gelegen haben können. Und so sollte ea mich nicht wundern,

wenn in Jahresfrist ein lebender Megalornia Novae Hollandiae
die Emu'a und Strausse im Regents Park mit seinem um mehre Fnas

längeren Halse überragen sollte. — Brodsrip und Owsn waren bei Öff-

nung der Kiste; Sie linden ihre Äusserungen darüber hier beiliegeu. Die

besten dieser Knochen werde ich dem Museum des Wundarzt-Kollegiums

überlassen, um sie bei den Skeletten der Rirsen-Säugethiere aufznatellen,

die es neulich aus 8.-Amerika erhalten hat .... Wat. Bucklano.
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Orayt Im», 30. Jan. 1843.

(An Prof. Bdcm.and.) Williams* Knochen-Kistc aus NeiueelanJ, die

t|iir mit Prof. Owen zu üflTnen vergSnnl war, enthält die grösste geo-

logische Entdeckung unserer Zeit! Die Knochen bestehen in Femora,

Tibiae, Becken, Halswirbeln, 1—3 Rabenschnabelbe.inen und, das Wich-

tigste von Allem, einem Tarsal-Bein. Wir verglichen diese Knochen mit

denen des Strausses, des Emus, der Rhea und desAptcryx: aber sie sind

verschieden von allen. Da sind Knochen von ollen Grössen und kaum
sieht man, wo das Thier aufbirt zu wachsen! Wir haben noch nicht die

grössten Knochen, und doch muss nach denen, welche wir gesehen haben,

der Togel 14' hoch, dabei aber fürchterlich stark seyn. Sie sind so frisch,

dass es höchst wahrscheinlich ist, dass der Vogel noch lebend in Keu-

Mtelamd vorkommt. Er muss fast stärker und bieiter als alle dreizehigen

Strutbioniden und auch stärker und breiter, mehr Säugethicr-artig sozu-

sagen , als Apteryx gewesen seyn. Des Interesses an diesem Thiere ist

kein Ende. Welches Kapitel eröffnet es ini Buche der Ornitbichnitolegia,

da der grösste Abguss jener alten Vogel-Fährten kaum, wenn überhaupt, zu

gross ist für den monströsen Fnss dieses Neuteeländer». — Wir achlugen

Owbn’s Abhandlang über das Fragment des Neu*teU»der Riesen-Femurs

(Jahrb. 18-19, Heft iii) nach und fanden jede Vermuthung, die er 1889 bei

dieser Gelegenheit über den Vogel ausgesprochen , dem derselbe ange-

hörle, buchstäblich erfüllt; und selbst die Zeichnung, wodurch er das

Bild jenes Femur zu ergänzen gesucht hatte, ist wie nach dem jetzt vor

uns liegenden vollständigen Knochen gemacht: Alles nach streng philo-

sophischer Induktion aus jenem Fragmente ... W. S. BnonNRir.

31. Jänner 1843.

(An Dr. Buckland. Nach Aufstellung einer Liste von 33 Knochen . . >

Es ist genug des Angekommenen um zu zeigen, dass diese Knochen-Reste

dem nämlichen Vogel angehören, von welchem ich schon 1839 ein

Bruchstück beschrieben habe. Er ist verschieden vom Strauss, weil

er dreizehig , verschieden von den anderen dreizehigen Strutbioniden

durch die Abwesenheit der Loft im Femur und durch die Kürze des

Metatarsal-Beines gegen die Tibia, ln diesen Charakteren zeigt der grosse

Vogel eine bedeutende VerwandUebaft mit Apteryx, der unter allen le-

benden Vögeln ihm theilweise am nächsten steht, aber einen vierten Zehen

besitzt. Ich habe ihn daher als Megalornis Novae Hollandiae
bezeichnet. Er ist vollkommen stark genug um Fussstapfen so gross wie

Oroithichnites gigantcus Hitchcock’s und noch grösser zu machen
,
und

alle noch vorhandenen Zweifel, ob diess Eindrücke von einem grossen

dreizehigen Vogel seyen, sind durch den Anblick dieser Knochen aus mei-

nen Gedanken verschwunden R. Owen.

*> So Achelat aberraaU eine Thaltaeke, drrta evideatmlm Anielgra di« Theoria-

Mdaacr bei offeaca Auges lAugnen, weil eie gegen eint «orgefaMle oder aut gaas

fremder ttuclle eutlicbeuc Aailcht tat, tich za beetäiigea. Ba.

22 •
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Bokhe: Note über einige Erze in der Diluvial-Formation um fArieele,

St.-Gerinaiu und Nuellet, S. 355— 356.

Marcel de Serres : Nachträge (zu I, 405), S. 481—488.

1841 ; IV, p. I—97T et t—lx/k, ar. ieaue. de taU. et xt pl.

Fohrrbt; Notitz über die KrystaHisation der Glas -artigen Silikate und

die blaue Farbe des Glasscbaumes (?, lailier), S. 5—16.

— — Abhandlung über die Geologie des Theiles der Alpen zwischen

dem Wallie und dem Oieane, S. 105-183.
— — Untersnehungen über die Vertbcilung der herrschenden Winde in

Frankreich, S. 417—456.

Marcel dk Serrbs; die mikroskopischen Tbierrhen in verschiedenen

Mineral-Stolfen, S. 457—463.

Fourket: Fortsetzung (zo 8. 105—183), S. 483—660.

C. Zerstreute Aufsätze.

G. B. Airy: Gesetze des Steigeiis und Fallens der Gezeiten in der Tkemee

(iMndon pHiloeoph. tramact. 1811, l, 1—8).

Al. Bhuromakt u. Malaguti: zweite Abhandlung über die Kaoline oder

Parzrllaii-Tlione ; über die Natur und den Ursprung dieser Art Thone

(Arrhicee du Mueeum Ahieloire naturelle de Papi*, 4®, 1841, II.

218—306) [vgl. Jahrb. 1841, 377 n. a.J.
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Auszüge.

A. Mineralogie, Krystaiiographie, Mineralchcniie.

G. Ross :überdenJaRpisvon Ortk (Reise nach dem Ural ; 11, 186

ff.). Die Gcg;eiid um Or»k ist durch den Jaspis berühmt, welcher zwar am

ganzen Ural, von Polikotetkoi an , häufig gefunden wird, jedoch hier io

grösster Menge und in den beträchtlichsten Massen vorkommt. Der io

einem Bruche sieben Werst nördlirh von Ortk gewonnen werdende Jaspis

ist graulichgriin, ohne Streifen und Flecken und bildet ein bedeutend

mächtiges Lager, das von SO. nach NW. streicht und unter ungefähr 66°

gegen NO. fällt. Das scharf abschneidende Liegende besteht ans Augit-

Porphyr, und sehr wahrscheinlich wird auch das Hangende vom nämli-

chen Gestein zusammengesetzt. Unter den übrigen firticheii der Gegend

sind die wichtigsten jene am Or. Am häufigsten kommt der Jaspis grün

gefärbt vor; allein bei weitem nicht immer von der nämlichen Schönheit,

denn das Grün geht oft ins Graue über. Näcbstdem finden sich besonders

bräunliebrothe Abänderungen, so namentlich am Fusse der Preobratcken*-

kuJa Oora. Ferner kommen buntfarbige Varietäten vor : unter diesen der

schöne Bandjaapis, bei welchem bräunlichrothe und lauchgrüue Lagen

mit einander wechseln. Zuweilen ist der Jaspis ganz mit Adern weissen

Quarzes durchsetzt , oder mit einem Gemenge aus Quarz und Epidot;

auch enthält er sehr gewöhnlich kleine Eisenldes-Krystalle in Menge eiu-

gesprengt. Wo er in grossen Massen anstehend getroffen wird, acheiat

derselbe Lager im Augit-Porphyr zu bilden und dürfte ein durch plu-

toiiiscbe Einwirkung veränderter Tbonschiefer seyn (auch den Angit-

Porphyr ist der Verf. bei der schiefrigen Beschaffenheit, welche er über-

all in der Gegend von Ortk zeigt, geneigt für eine metamorphisebe

Gebirgsart anzuseben). Für jene Entstehnngs-Art des Jaspisses spricht auch

dessen chemische Zusammensetzung, indem er keineswegs bloss durch

Eisenoxyd gefärbte Kieselsänre ist, sondern, nach Avdebff’s Analyse:

Kieselsäure . 79,SI

Thonerde 9,24

Eisen-Oxydul 3,32
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Kalkerde 4,31

Talkerde 0,51

Kali 0,32

Wasser . . . 1,56

08,77

enthält.

Sauvsob: Analyse des Erzes von TrevMoi*. (Aim. des Afiil. d”"

S^. l, SST eet.). Das Erz ist in höchst feinen Körnern einem ockerigen

Tbone beigemengt. Es nimmt seine Stelle meist über dem sandigen

Kalk des Lias-Gebildes ein nnd füllt Höhlungen der unterhalb dieses Ge-

steins befindlichen Ablagerung. -Von fossilen Körpern keine Spur. Die

Zerlegong ergab:

Eisen-Perozyd 0,584

Manganoxyd . . 0,004

Pliosphorsäure 0,007

Thon 0,336

Wasser . . 0,170

Cbromoxyd . . . Spur.

1,000.

Guii.lebot de Nerville: Anal yse des Anthrazits von Simettf

im Depart. Cdte-S'Or (Atm. de* Min. Ser. /, 541). Kommt zwischen

Schiefer- und Sandstein-Lagen vor. welche dem Steinkoblen-Gebilde an-

f^börrn därRen. Gehalt:

Kohle . . . . 0,836

Asche . . . . 0,088

Flüchtige Substanzen . 0,086

1,000.

C. BnoMEia: Fiehtelit, eine neue Art Ber|>lal); CWöhlbr luid

Libbig Ann. d. Chem. und Pharm. XXXVII, 304 ff.>. Vorkommen in

einem trocknen Torf-La(i^r in der Nibe dea Fiehlel-Qetirges awiacben

liehtebraunen, ziemlich fetten und der Stmktnr nach noch g;anz unver-

änderten Fichten-Slämmcn (daher die Benennnn)^ Fiehtelit). Dat Holz

itt von der Subttanz f^nz durebdrnntten ; auf den einzelnen Jahrriu|(en

iat sie vollkommen aut|:;rschieden in durchsichtige, farblose, Nadel-förmige

Krystalle, dir sich prrlmiitterglänzend, vollkommen Geruch- und Geschmack-

los zeigen und fettig anzufnhien sind. Die Elementar- Analyse mit Kupfer-

uxyd ergab, dass drr Fiehtelit wie Schrererit , Hatchetin, Ozokerit, Id-

rialin u. s. w. ans Kohlen- und Wasser-Stoff besteht, jedoch in einem an-

deren Verhältnisa. In hundert Theilen fanden sich

;

Kohlenstoff . . 80,30

Wasserstoff . . . 10,70

100,00
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Hiernach atimint die Ziisaminenactzunf' genau mit dem VerhäliiiiMe

C 4 ,
und es ist nicht uinvahracheiiilich

,
daaa der Ficlitclit durch eine

uiivollkominene Oxydation, wie sie in einem Torflager nur atattfinden

kann, aus dem in den FicbtenstSmmeii noch enthalten gewesenen Terpen-

tliiiiül entstanden sey.

W. Petz: Zerlegung einiger Siebentürgüc^r Tellur-Erze

tPoGCBND. Ann. d. Phys. LVU, 467 cet.). Tellur-Silber, tbeils, was Ab-

sonderungs-Verhältnisse betrifft, so wie Glanz, Farbe, Geschmeidigkeit und

Hirte, ganz dem Stien'ecAen gleich; theils im Bruche muschelig, ins

Ebene übergehend; stirker glänzend; Farbe ins Dunkle; die Geschmei-

digkeit geringer, manchmal ganz verschwunden. Nur au zwei Stücken

zeigten sich Spuren regelrechter Gestalt: ein einfacher Krystall von

scheinbar hemiprismatiachem Habitus, der andere ein Zwilling, an dein

aber nur Prismen mit gebogenen Flächen, mit starker Streifung und ohne

Endflächen sichtbar waren. Spez. Gewicht der ersten Varietät =8,31—

8,45; der zweiten = 8,73—8,83. Analyse:

Erste Vsrlellt. Zweite Varietät.

Silber

Gold

Tellur

61,55 . 46,76

0,6» . 18,36

37,76 . 34.98

100
,
00 . . 100,00 .

Beide mit Spuren von Eisen, Blei und Schwefel. Alle Stücke Mammen

von Nttgtjag und finden sich da unter verschiedenen Umständen : als kleine

derbe Partie'n und fein eingesprengt in grauen Quarz, als sehr schmale

Gang-Ausfüllungen zwischen kleinen Quarz-Krystallen in verwittertem

„GrünsteinPorphyr“, mit Blättererz und Roth-Mangan in Quarz, mit Weiss-

Tellur, mit Gold unter denselben Verhältnissen. Selten, und unter den

Tellur-Erzen Siebenbärgent eines der am sparsamsten vorkommenden oder

vorgekommenen

Schrifterz von Offenbanga. Im Ganzen nicht seilen, aber meist in

so dünnen Überzügen, dass es bisher nicht gelungen war, die zu einer

ausführlichen Zerlegung erforderliche Menge zusammenzubringen. Der

Verf. analysirte zwei Varietäten (a) in dünnen flachen Nadeln, scheiabar

unter Winkeln von 60® und 130® verwachsen, (b) in dicken Nadeln mit

undeutlichen Krystallen besetzt. Spez. Gewicht von b = 8,38. Ergeb-

niss der Zerlegung:

VsrteIXt a. VarleMl b.

Gold . 36,07 36,47

Silber 11,47 11,31

Blei . 0,35 3,75

Antimon . 0,58 0,66

Kupfer 0.76

Tellur . 59,97 58,81

»9,00. 100
,
00 .
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WeiiK-TcltDr von Nagyag. Uiidoutiicb ring^Fwarhiira , flacho,

Tafpl-förmig^ Prianirn: manclimat uiitrr Winkeln von 60° iinil 120° vei-

wachaen. Tbeilbarkeit aebr verschieden, bald sehr deutlirb
,
bald voll-

kommen vcrachwunden. Zinnweiaa, silberweiaa und lichte Mcasing;-grlb

in allen Zwiachenalufen. Alle diese Erscheinunf^n finden sich beim

Srhrinerzc wieder, so dass oft zwischen beiden Substanzen eine so auf-

fallende Ähnlichkeit Statt hat
,

dass man schon anf das blosse Ansehen

hin bewof^en wird, beide für einer nnd derselben Spezies ang^ehörig; zu

betrachten. Zerleget wurden fünf Varietäten: (a) weisse, lange Krystalle

in Kalkspath eingewochsen; deutlich tbeilbar; spez. Gewicht= 8,27; (b)

weisse, dicke Krystalle in Kalkspath und Roth-Mangan; deutlich theilbar;

spez. Gewieht = 8,33; <d) lichtegelbe, kleine derbe Massen, in Roth-

Mangan und Quarz; ohne Tbeilbarkeit; (e) lichtegelbe, kleine derbe Massen

mit etwas Quarz nnd Roth-Mangan; untbeilbar.

n. b. c. d. e.

Gold . . 24,89 . 28,98 . 27,10 25,31 29,62

Silber . 14,68 10,69 . 7,47 10,40 2,72

Blei . 2,54 . 3,51 . 8,16 11,21 13,82

Antimon . 2,50 . 8,42 . 5,75 8,54 3,82

Tellur 55,39 48,40 . 51,52 44,54 . 49,96

Gediegen-Tellnr. Eine Varietät in Quarz vorkoramend, die an-

dere in Steinmark; jene gab Tellur mit Spuren von Gold, Eisen und

Schwefel, diese:

Tellur . . 97,215

Gold . 2,785

mit Spuren von Eisen und Schwefel (letzte wahrscheinlich von, in der

Bergart enthaltenem, Eisenkies herrühreud).

B lät ter-Tell u r. Nur eine Wägung und einige flüchtige Ver-

suche konnten angestellt werden. Spez. Gewicht = 7,22. Drei Va-

rietäten wurden auf ihren Gold • und fSilber-Gehalt geprüft und von

erstem 0,0854; 0,0781 und 0,0648 gefunden ;
von Silber bei der ersten

Spuren, bei den ondern nichts. Die Varietäten mit geringstem Gold-

Gehalt waren deutlich krystallisirt
,
bei den andern die Blätter in Roth-

Manganerz eingewachsen °). — Gedicgen-Tellur kommt fein cingesprengt

in Quarz vor. ln den Drusenräumen dieses Gesteins fand sich ein Mi-

neral in ganz kleinen Kugeln von feinfaserigem Gefüge ,
geihlichweiss

ins Grauliche; vordem Löthrohre zeigte die Substanz ganz das Verhalten

von telluriger Säure.

Senez: Analyse des Manganerzes von Cantagrel (An». lUa

Min. C, XX, S7t). Bildet den oberen Theil eines Silber-haltigen Blei-

glanz-Ganges und ist fast stets von kohlensaurem und von phosphor-

saurem Blei begleitet. Gehsit:

*) T.rlztc zfisten uster der Loiipe TlirMchea von WoUt-TvlInr riiigvspren|;t ; diese

mSgen Urvacben der Vervcbiedenhelt. wrnigetene im Ootd- und Silbec-Gelialt eevs.

Digitized by Google



346

Rothes Manganoxyd . 0,676

„ Eisenoxyd 0,009

Sauerstoff . 0,078

Wasser . 0,010

Quarz .... . 0,074

Bleioxyd 0,110

Kohlensäure 0,043

1 ,000.

F. A. Faixoo: über da« Waliheimer Serpentin-Gebir|;e oud

die darin unter veraehiedenen und wecbaelnden Verbält-

ni««en vorkommenden einfachen Mineral-Substanzen (Kia-

«TEK und von DscHEn Archiv f. Min. n. s. w. XVI, 433 ff.). Das Grund-

Gebirge der Gegend um WaUheim bestellt im Wesentlichen aus Granit

oder ans Granulit , und unter letztem Gestein ist Serpentin gelagert.

In der Nähe des Serpentins zeigt sich der Granit in vielfach verschlun-

genen, mehr und weniger mächtigen Gängen
,
so wie wechsellagernd mit

dem Haupt-Gebirge und gleichfSrmig in dasselbe eingearhirhtet ,
uder

in massigen Stüiken. Mit Granulit kommt der Granit stets ohne Sahl-

band und meist damit fest verwachsen vor. Ferner trifft man an mehren

Stellen ausgezridinelen Diorit, so wie ein Hornblende-Gestein. Der Gra-

nulit wird von zahlreichen Barjrtspath-Gängen durchsetzt Die Selbst-

ständigkeit des Waläheimer Serpentin-Gebirges ist unbedingt zu ver

neinen. £s steht demselben eine Plalten-fSrmige Struktur zu, welche

durch Anwesenheit von Glimmer und Chlorit begünstigt sejrn dnrRe.

Diese Schichten-ähnlichen Abtheilungen schwanken in ihrem Fallen zni-

sehen 10 und 6o“
,

ja zuweilen neigen sie sich unter 70 bi« 80®. Im

Allgemeinen findet, bei nördlichem oder nordwestlichem Streichen, ein

östliches und nordöstliehes Fallen statt. Veränderungen und Störungen

in den „Schichten“ werden nicht selten bemerkbar. Merkwürdig ist der

eigenthümlichc wellenförmige Verlauf oder die Undulatioii der hangen-

den Serpentin-Schichten
;
eine Erscheinnng

,
welche dem Einwirken von

Wasser-Strömungen nicht zugeschricben werden kann. Was die im Ser-

pentin vorkommenden einfachen Mineralien betrifft, so finden sich:

1) derb, in unbestimmten Gestalten, anf Klüften oder in

Nestern: gemeiner Talk, meist erdig, seltner in zarten silberweissen

Blättchen; verhärteter Talk, unter anderen in regellosen, mehr ab-

gerundeten als eckigen, zum Theil faustgrossen Stücken, im Inneni mit

einzelnen Glimmer-Blättchen; Speckstein, zwischen den Schichtungs-

Klüften bemerkt man zuweilen schwarhe Chlorit-Lagen
,
welche im Han-

genden mit einer S|ieckstcin-Schalc verwaclisen sind, deren Oberfläche

als Spiegel erscheint; Strahlstein, grössere und kleinere «tiimpfcckig*

Stücke im Chlorit der Reibungs-Konglomerate, welche den Serpentin

begleiten; A.sbcst, in schwachen, zwischen den Schichtungs-Klüften fori-

ziehenden Streifen und Legern : Bcrgicdcr, dünne. Filz-artige Lappen
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zwiaeben den S«rpenÜii-Sehicliten
; Bergmilcb, am Ratmiergt in der

Nihe der Konglomerat-GänKe, ala Auafiillung xchmaler Klofl-Spalten and
kleine Nester bildend; Kaolin, auf schmalen Feldspath-GSngen

,
tbeils

noch mit Feldspalh f^menf(t; Dermatin wurde, seitdem dos Mineral

bekannt f^worden, nicht wieder g;efunden; Sah lit-artige Hornblende,
ein noch problematisches Fossil, in grösseren Chlorit-KIfiften and Nestern

des Ratenterge4.

3) Mit der Serpentin-Grnndmasse' verwachsen wurden
bis jetzt gefunden: Opbit, in mehr oder weniger mächtigen Lagen,

zuweilen von Amianth durchzogen, auch in dünnen Adern; Bronzit, im
schwarzen Serpentin; Pikrosmin, am gewöhnlichsten in Adern, so

zumal bei Orott-MUkau
\
Pikrolith, ebenso, am ausgezeichnetsten am

WmeUuMer- und am KMer-Berge\ Amianth, im Serpentin und in dem
Konglomerate , silberweiss , schön seideoglänzend , in schmalen horizon-

talen Streifen und Schnüren, die Fasern senkrecht gegen die Wände der

Weitungen, am Aaäen- und WaeK-Berge, so wie an der Krähen-Hmite.

3) Eingespreugt und angeflogen: Glimmer, gelb oder weiss,

auf der rauhen Aussenseite der Serpentin-Platten, seltner in der Gestein-

Masse selbst, ferner in erhärtetem Talk mehre Zoll gross, ausgezeich-

net dnrcli kupferrotben und violblauen Schimmer; auf Konglomerat-Gängen,

deren Ausfüllung ans Trümmern von Feldspath, Pjrknotrop und Talk be-

steht, besonders am Waeh-Berge-, Bronzit und Schillers path: die Bil-

dung beider Substanzen scheint durch das Konglomerat sehr begünstigt

worden zu seyn, indem sie vorzugsweise in dessen Nähe sich finden; der

Schillerspalh kommt auch regellos zerstreut in der Serpentin-Grandmasse

vor, in gebogenen Blittei'n von e Zoll Länge; Granat (Pyrop), nur

im Serpentin des BuUn-Berge*

,

in kleinen Körnern; Chromeisen, im

Serpentin des Waeh-Berge» und des Asäen-Berpes; Magneteisen, sehr

fein eingesprengt und in zarten Adern im schwarzen Serpentin des Gol-

gtnkergtt bei Räntäorf-, Eisenglanz, angeflogen auf Ablösungen von

Pyknotrop und von edlem Serpentin; Eisenkies, hin und wieder ala

Anflug; Roth-Eisenocker, kleine Körner im erhärteten Kalk und im

Speckstein, auch als dünner Überzug auf Kluftflächen.

4) Als Gang-Bildungen und Gang-Arten *); Chlorit, tritt in

nicht sehr mächtigen, aber doch so zahlreichen Gängen auf, dass er ala

Haopl-Gangart betrachtet werden muss; erdiger Chlorit erfüllt zu-

gleich die Schichtungs-Klüfte, so wie viele Nester und Höhlungen; die

Chlorit-Gänge sieht mau häufig zergabelt, Arschoben, abgeschnitten, of-

fenbare Folgen späterer Erschütterungen und Einsenkungen einzelner

Serpentin-Schichten; nur diejenigen Gänge, welche 6—13" Mächtigkeit

erlangen, sind durch eine Talk-artige Einfassung mit spiegelnder Fläche

vom Neben-Gestein abgesondert, die schwächeren bilden lockere Lagen

*> Von den mit Reibunge-Konglomeraten erfüllten Spalten des tyaldAehner Serpen*

tiü'Oeblrgee toll an einem anderen Orte die Rede ee)»; de»»glelt'hen von den

Pyknotrop'OAngen. 0. R.
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ohne Sahlbanct; der Chlorit kommt aueh in rinaetnen, mit eUmtender

Talk-Rinde überzogenen Knollen vor; blättriger Chlorit findet aich in

liüchatenn %" mächtigen (iängen; Talk, emciieint meist verhärtet und

vom Nebengestein sind die Gänge durch ein schwaches Sahlband von erdi-

gem Chlorit geschieden, oder durch eine dünne Kalksinter-Rinde oder durch

glänzenden schiefrigen Talk; gemeiner Talk wird auf 2—3" mächtigen

Gängen getrofleii, jedoch meist nur als eigriithiiiiilicher Überzug in ver-

härtetem Talk; Speckstein, selten, die sehr gering-mächtigen Gänge

enthalten Speckstein und Eisenglanz einander durchschlingend und mit

einander verwachsen; Strahlslein, schwache Gänge, auf welchen das

Mineral mit Chlorit wechselt, am Raben- und Wmek-Berge n. s. w.;

Chalzedon, nur am Kiefer-Berge, der schmale Gang nmschliesst Orusen-

riume , deren Wände theils mit Quarz-Krystallen
, theils mit tranbigem

0|>dl überzogen sind; dünne Cbalsedon-Platten finden sich auch zwischen

den Schichtungs-Klüften des Serpentins; Kalkspath, als eigenllirbe

Gang-Ausfüllung nnr am Raben-Berge’, Faserkalk, bildet namentlich im

eehwaraen Bruche dünne Schnüren und Adern; gemeiner Feldspath,

an der nämlichen Fundstätte, selten, die nicht über 1" mächtigen Ginge

sind zu beiden Seiten mit brauner Glimmer-Rinde überzogen; Baryt-

apatb, auf einem 6—8" mächtigen Gange am Rabem-Berge.

E. G. ScHwuzKa fand die Kreide der Brighton elifft iniam-

mengesrtzt, wie folgt

Kohlensäure Kalkerdc

„ Talkerde

»8.57

0.38 100.00. Nach EnnKNBSao besieht

Phosphors. Kalkerde 0.1

1

diese Kreide aus mikroskopi-vchrn

Eisen-Protoxyd 0.08 Organismen. Vielleiclit rührt die

Mnngan-Protoxyd 0.06 Phosphorsaure von Kruslazeeo

Alaunerde 0.16
1

her.

Kieselerde 0.64

(Proeeeiinge of the Chemie, toe. London 184t, März 16 > Land. Ws*.

fhiloe. Magaa. 184t, XXI, 381—382).

Bocssmcsi;i.T: Analyse eines fossilen Harzes von Giros hn

Buearnmangi in Neu-Granada {Annal. de ehimie et de phg*. 184t, G
Ff , 607). Findet sich in bArächtlicher Menge in einer Gold-führenden

porphyrischen Allnvion
;
das analysirte Ezemplar ist von einem 12 Kilo-

gramme schweren Block genommen werden. Durchsichtig, blassgelb-

leicht schmelzbar, brennend mit wenig Russ nnd ohne Rückstand; durch

Reiben elektrisch
; ist unlöslich in Alkohol

; schwillt an in Äther nnd wird

opak; etwas schwerer als Wasser. Ist manchem Bernstein ähnlich, gihl

aber bei der Destillation keine Bernsteinsäure. Besteht aus 0,827 Kohlen-

stoff, 0.108 Wasserstoff, 0.066 Sauerstoff.
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G. SccKOw: Bf teh rri b iiii g anomal f^ebildeler Eiaenkipa*

KryatallF (EnoMAnN und Marchano'b Journ. f. prakt. Chem. XXIV,

400 ff.). KShlbr, G. Robr und der Verfasaer machten bereita auf Bf-

fomitäten dea fi^lFirhaxi^n Eiaenkieaea aufmerkaam, welche theila unter-

brochene Ranm-ErfülluD|^en, theila eine Unvollzäblif^eit unterfreordneter

Geatalten, theila endlich aneh nnf'leiche Auadehnunf^en nraprüng:lich gleich-

werthi)(vr Flächen betrafen. Daaa jedoch auaaer dieaen erwähnten ITn-

vollkommenheiten noch andere dergleichen Verhältniaae am Eiarnkirae

reaüairbar aind, davon (iberzeugte aich S. durch Unteraucliung mehrrr,

auf Lohentteintr Eiaenapath-Druaen aufgewachsener Individuen. Die

beobachteten Abnormitäten aind Verzerrungen dea Oktaeders und der

bexaedriaeben Kombination mit dem Oktaeder. Daa Weitere muss, der

Figuren wegen, in der Abhandlung aelbat narhgelesen werden.

Awobjbw: Un t erauchung dea Leuzita und Analzima (Poo-

CRND. Ann. d. Pbya. LV, 107 ff.). Die unerwartete Tbataache, dass nicht

allein im Feldapathe dea vulkanischen Gebirgs, sondern auch in jenem

des sogenannten Urgebirga neben Kali auch Natron enthalten ist, machte

wünachenawerth, andere Mineralien, in denen bedeutender Kali -Gehalt

Torkommt, auf Natron zn prüfen. Zu dem Ende analysirte A. Leuzit
von der Somma nud An alz im ans Höhlungen dea Zirkon-Syenits von

Löm Otn bei Brevig im südlichen Norteegen.

LeuAlt. Analiln.

Kieselerde . . . 56,06 66,16

Tbooerde . . . 23,03 23,56

Kali . 20,40 Spur.

Natron 1,02 14,23

Kalkerde . . Spur. . Spur.

Wasser . .
— 8,26

100,60 . 100,20

Letztes Mineral stimmt folglich in seiner Zua.xmmensetzung mit jenem

von der Seitter-Alpe in Tyrol, ungeachtet dea verachiedeiieii Vorkommens,

überein. Im Aussem sind sich die Analzime beider Fundorte vollkommen

ähnlich, ,

J. Dombyko : Vorkommen dea Chlor-Silbers in CläU, in de n

Gruben von Chanareillo, von Agita Amarga u. s. w. (Amt. dtt Min.

8* Serie, XX, 469 etc.). Man findet Adern reinen Chlor-Silbers von 1

bis 2 Centinieter Märhligkeil
;

daa Erz zeigt sich mitunter Tropfstein-

artig, Nicren-förmig, ist halbdurcliaichlig, grünlich, achträrzlich, seltner

wriss. Hin und wieder am Ausgehenden der Gänge konimen Ilaufneike

von 20 bis 30 Zentnern Schwere vor; in die.scii zeigt sich jedoch das

Chlor-Silber im Gemenge mit Gediegen-Silber. In der Grube Alunlo de

Jahrgang U>I3.
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to* Boladot tu ChaHartiHo wurde in einem michti|^n Block der Art ein

beinahe reiner Silber-lCei'ii von 32 Zentnern Gewicht p^lroffen. In den

weit ärmern Gruben von Huateo erMheint das Chlor-Silber zowrileu

krystalliairt, was in den andern Gruben nie der Fall; die Formen sind:

Würfel, Oktaeder und Kubo- Oktaeder. — Am i^wShnHrhaten erscheinen

die lotPaeot oitr lotCeloradoa ;;enannten Erz-Gemen;^ ans Chlor-

Silber und Gedie^n-Silber mit ockeri^n Gani^artrn. Eine Varietät —
welche der Genf; de In Deacuiridora in VkaSareillo an seinem Ausgehen-

den lieferte , die mehre Zentner schwer und von Adern reinen Chlor-

Silbers durchtogen war — seigte sich scheinbar vollkommen homogen.

Chemischer Gehalt nnter A.

Ein anderes werthvolles Erz, nach seiner aschgrauen Farbe Metal
c en i c i en to genannt, welches zu ChanartiUo vorkoromt, hat die Zosammen-

setzong B ;

V
A. B.

Chlor-Silber . 23,0 6,2

metallisches Silber . 8.2 0,7

Antimon 1 v. Rothgtiltig-|

Schwefel ) erz abstanim. \

0,6 -

kohl ensaurer Kalk . 39,7 67,2

„ Talk . . 1,8 20,9

kohlensanres Zink . 12,3 3,6

Eisenozyd

Eisen 1

— 0,8

Thonerde
|

. . . 7,2 —
Zinkoz 3

rd )

Kieselerde 0,5

unauflösbarer Thon M . 9.2

97,8 99,1

Die begleitenden Substanzen, selten in gewisser Menge vorhanden,

sind ; Roth- und Schwarz-Gültigerz, derhes Gediegcn-Silber, arseniksaures

Kobalt, Galmei, Kalkspath u. s. w. Die Gangart besteht zum grossen

Theile aus ockerigem Thon
;

ferner zeigt sich dieselbe fast stets kalkig

und, wo die Erze verschwinden oder ihre Natur ändern, wird sie quarzig.

Die Gänge durchsetzen ein gescliichtctes, mehr oder weniger kalkiges

Gebilde, und in der Nähe 6ndet man Muscheln enthaltende Bänke, die

nicht älter seyn dürften, als die Jura-Epoche.

Hsusmaniv; über den glasigen Feldspatb im Basalte des
Hohenhagen* zwischen GölHngen und IHündea (Stud. d. Göttingischen

Vereins bergmänn. Freunde, beransgeg. von Hausaunn; V, 83 ff.). Es
gehört dieser glasige Feldspath zu den Körpern, welche der Basalt bei

seinem. Emporsteigen eingehdllt und mit in die Höhen genommen hat.

An der Südwest-Seite des HoketJtagen*, der bedeutendsten Busalt-Kuppe

zwischen Göttingen und JHünäen, führt das Geatcin neben Olivin, Faser-
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Zfolitk und CiMba»ie Mrii den FeidsfMtb , gewShnlicli in rllip-

eoiili«chrn Sttickeu, in der GiünKr rverhseliid r.ivisclien der eines Tauben-

und eine» Hühner-Eies, deren Abrundung niebt zweifeln lässt, dass sie

Gerölle aeyen ,
weil lic vom feuerig-ilüssigen Basalte einKcliullt worden.

Die Erscheinung kommt übrigens nur in sehr beachränktem Bezirke, hier

jedoch ziemlicli häufig vor
,
und der Fcidspalh zeigt sich ausgezeirlinet

frisch , wngegrn Biorkeii eines undeutlii hen Granit-artigen Gemenges
den mit Quarz verbundenen Kcidspath gewuhnlich in ganz aufgelöstem,

zerrciblicbein Znslande walirnelimen lassen. Der erwähnte glasige Feld-

spath ist bei vollkommener Undurchsichtigkeit faiblos; sonst nn.inziit die

Farbe vom Wcisseii ins R.iuchgrane, und das Mineral ist hnlbdnrchsirhtig

oder dnrchsrheineiid und glasglanzend, Ihcils auch Pcrlmutter-glunzend.

Sprzifisehc Schwere = ‘i,5>JU7. Es kommen Stücke vor, die zum Theil

das Ansehen von genicineni E'eldspath haben, wobei aber ein allmählicher

Übergang vom Charakter dieser Varietät iu den der glasigen Abändertiug

Statt findet, welches dafür sprechen dürfte, dass das glasige Ansehen

Folge vom Einwirken hoher Temperatur ist. Ein Einfluss der Glüht

und der den Feldspnth umgebenden Basalt-Masse wird auch daran erkannt,

dass beide zuweilen so verschmolzen erscheinen, dass keine scharfe

Grenze wahrzunehmen ist. Häutiger als eine sulche innige Verbindung

zeigt sich eine iinigeänderte Rinde an den Fcidspath-Ellipsoideii
,

deren

Stärke etwa ^ Par. Linie beträgt, und die durch dunklere Farbe, geringere

Durchscheinendheit und schwachen wachsartigeu Glanz sich von der

übrigen Masse des Feldspnthes unterscheidet. Diese unzweideutigen

Beweise vom Einwirken der im geschmolzenen Zustand befindlichen

Basalt-Masse auf den Fcidspath geben eine ungefähre Vorstellung von

der Höhe der Temperatur, in welcher jene sich befand, als sie emporstieg.

Nach ScHts»pEHMzri»'sAnalyseenthältderglasigeFeldsp«thvoin//o>snA<iysii

;

Kieselsäure . 64,bS

Tboneide • e • 31,4«

Kali . • 3,sa

Natron .

Kalkerde \

. 10,29

Talkerde
|

Eisenozyd 1

Spuren.

09,33

Es bestätigt diese Zerlegung die schon auf die Resoltate frfiherer

Untersuehang gegründete Annabme, dass zwischen der chemischen Zo-

samraensrtzung des Feldcpathee (Orthoklases) nnd der desAlbits

(mit Einschluss des Pe ri k I i n s) kein wesentlicher Unterschied Statt findet,

und dass fiir beide durch ihre K-rystalliaationa -Systeme und Struktur-

Verhiltnisse sich wesentlich unleracheidende Mineral-Spezies die stöchie*

metrische Formel gilt:

1^, I

+ » 5i*

25 *
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G. Rose; weisner Granat von der Bere*oiraJa Oora {Kä»e mtA

drm Ural u. s. w. II, 131 IT.). Drn Namrn Iferetoir^fa Gorm fährt «•
Brrg 9— 19 Wersten südlirh vom Hüttenwerke Satkiiuk. Der Graoit,

worin Idokras eingewarhsen Betroffen wird, ist derb, mehr oder weniger

rein weiss, an den Kanten durrhsrlieinrnd , wenif; Blänaend , im Bruch«

feinsplitteriB und von etwas Bt^fiuBf^f Härte als Quarz. Spea. Gewirkt

= 3,604. Gehalt nach einer Analyse von Choft:

Kalkerde • • 37,15

Thonerde • • 94,19

Kieselsäure . • • 36,86

99,19

Wenn bI<’><'I< ‘I»* Vorkommen dieser beiden betera-

morphen Substanzen nichts UnBewölinliclies ist, so findet sieh dennork

an keinem andern Orte der Idokras in Granat einBewachsen ; im Gegfo-

Iheil scheint eher das UmBekehrte vorzukommen.

NordenskiSi.d ; über den Xenolit (Aela «oe. «ment, fennieai, 1.

379). Das neue Mineral wurde so benannt, weil es seinem Fundort«

fremd ist; es kommt nämlich in sehr feinen, zu faseriBen Massen ver-

bundenen Prismen unfern Peterko/f mit Wörthit in Geschieben vor, die

vermnthlirh aus Finnland stammen. Hirte glrirh der des Quarzes. Spex.

Oew.= 3,68. Farblos, stellenweise Braulich und Bcihlich; durcharheioeod;

Bruch uneben, körniB; Glasglanz, auf den deutlicheren Spaltungs-Fläcbea

PerlmutterBlanz. Vor dem Löthrohr kein Wasser gebend
; in Stäckea

und als Pulver unschmelzbar; in Borax und Phosphorsalz schwer lislirh;

mit geringer Menge Soda unter Brausen zu halbdurchsichtigem Glase;

mit Kobalt - Solution eine smalteblane Farbe gebend. Gehalt nach

Komonen ;

Kieselerde . . 47,44

Thoneide . 69,64 mit sehr wenig Eisenoxyd,

09,98,

rntsprerhcud der Formel: Si Xl.

B. Geologie und Geognosie.

Ch. Uveli. : über die Fainns der Loire und Vergleirhaag
ihrer Fossil-Reste mit denen d er neuern Tertia r- Schichtea
im Cotentin

,

und über das relative Alter der Faluns und des

Crag von Suffbik (Geolog. Proceed. 184t, April 7. Ann. a. Mega»,

nat. kiet. 18IH, Ylll, 607— 614 und Lond. a. Edini. ykilo*. Mag. 184t,

XX, 49—66). Lyeix war Anfangs nicht mit Dbsnoykrs’ Vereinigung der

Faluns und des Crag einverstanden, weil der Crag mehr Prozent leben-

der Arten, unter 300 fast keine gemeinsame Arten enthielt und eine mehr

V
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DÖnlliehe Fauna zei|t<e. ln einer IHJO geleacuen Abliaiidluug [Jalirbuch

iti40

,

114, iS4l

,

130] jedocb erklärte er aieli eiuverKtaodru
, weil er

nun auch in Touraine (bei 300 Arien) 0,26 lebende fast wie im Crag ge-

funden habe. Es blieben ihm aber noch Zweifel über die Erstreckung

der Faluns und des Crag, über die Aunöberuug ihrer zoologischeu Merk-

male bei geographischer Annäherung u. dgl. mehr, die er 1840 zu lösen

suebte.

1. Crag. Bisher bat man im Colen/in nur eocene Tertiär-Schichten

benchrieben. Aber L. erhielt aus einer Mergel -Grube von Cadel bei

Haneille la Plaee, 8 E. Meil. SW. von Valognee, 26 Arten Koncbylien,

worunter 15 Arten völlig und 7 zweifelhaft mit Arten des Crag Über-

einkommen , wobei Luciua radula am häufigsten ist. Die Faluns-

Varietäl der Voluta Lamberti wurde unter einer Austern -Schichte

tiefer als die vorigen gefunden. — Eine andere Crag-Ablagemng trifft man
beim Weiler la Flöget und zu 81. George de Bohon, 5 Meilen SW. von

Careatan. Er besteht aus einem durch Eisen gebundenen Kalktuff oder

einem Konchylien-Aggregat und ist bis 30' dick. Die Koncbylicn sind

schwer zu gewinnen, doch eihielt L. 14 Arten, 3 Korallen und einen

Schwanz-Stacliel von Raia, die alle mit Arten des Suffolk-Cragüberein-

atimmen. Am häufigsten ist Te re b r. variabilis. Die Korallen und einige

Kouchjrlien kommen auch in den Faluns der Touraine vor, aber keine

der bejoeichnenden Arten der letzten bei Careulan. — In Sainteng hat

mau einen Bruniieu mehr als 60' tief durch ein weisses kalkiges Aggregat

vou Muscbel-Trümmerii gegraben. Zu Longuerille, l{ Meilen davon,

ist ein weicher, kalkiger Stein aus zahllosen Abdrücken von Muschel-

Trümmern, wobei derPeclen striatus d« Suffolk-Crag
;
und ein äbn-

licfaes (zestein liegt einige Meilen weiter auf den Höfen Blehou und

Raffdncille. Die Fossil-Arten sind schwer zu bestimmen, sie scheinen

aber mit denen bei Careulan übereinzukommeu
,
nur dass keine Tercbra-

tula dabei ist, und, so weit man sic vergleichen kann, gehören sie dem
Suffolk-Crag

, ohne sicli denen der Fuhins zu nähern. Weiter S. traf

L. keinen Crag mehr, und die nördlichsten Faluns der Touraine fand er

zu Oinan, 60 geogr. Meilen SO. von Sainteng; dazwischen brechen nur

alte und krystalliniscbe Gesteine.

2. Faluns. Bei OinaH ist Alles Grauil; nur beim Dorfe Heran,

t Meilen S. von da ist eine scliwaehe Tertiär-Ablagerung , unten aus

10'— 12' weissem Korallen- und Muschel-Sand, oben aus röthlichbraunem

Tbon von veränderliclier Dicke bestehend, welche gegenseitig in einander

greifen. Am Boden des Sandes finden sich grosse Austern, verschieden

von der in der Touraine gemeinen 0. Virginica, und im nämlichen

Steinbruche damit Echinodermen-Trümmer, Hai-Zähne, Lamantin-
Ripi>eu. Del phi n-Wirbel und Mastodon-Zähne. Einige Knochen liegen

in hartem krystallinischem Kalkstein voll Konchylieii-Kernen. Zuweilen

nimmt die Bildung eine konkrezionäre oder Travertin-Struktur an, wird

zu !e Quion glimmerig und bricht in Platten u. s. w. Zu St. Juval

besteht der Baustein. laJauge genannt, aus zertrümmerten organischen
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Resten and ist dem Geeleine von Sainteng Shnlich , wird aber durrli

Kerne von Conna und grosaen Cyprien aU Begtandtheil der Falons

beaeichnet. An allen dienen Orlen sammelte L. 36 Arten Konchylien,
1 Cirripeden, 6 Echinodermen

, S Korallen, 7 Fische und die

erwähnten Säugthiere. Die Konchylien stimmen fast alle mit denen der

Faluns der Toarsiiw überein, die Korallen sind von wohlbekannten Arten

derselben, die Fische sind dieselben wie in der MoUsse der Schweilm,

Carcharias megalodon ausgenommen. — Von da herrscht altes Gestein

bis Rennet, wo DesnorKas Faluns und Pariser Kalke bereits angedentet

hat, ohne von den Versteinerungen eine Nolitx zu geben. In den alten

Brüchen von Sl. Oregoire fand L. Korallen and Konchylien-Kerne von

Tonrainer Arten, einen grossen Spatangen, eine Krabben-Klane,
Hai-ZIhne in weichem und hartem Kalkstein, wie zn Dtnon. Dieilteren

Milioliten-Kalke aber kommen 5 Meilen S. von Rennet zn la Ckantteirie

vor io Gesellschaft von blanen und grünen Mergeln, welche Snsswasser-

Konchylien enthalten ; doch scheinen darüber gelegene Faluns zerslSrt

worden und aus diesen La ma n tin -Reste und Zähne von Carcharias
niegalodon hinabgelangt zn seyn. — Bis Kantet ist nur Übergangs- und

Granit-Gestein
;

hier aber kommen Flecken von miocenen Schichten vor.

Zn let Cleont ist ein weicher Korallen-Kalk mit Quarz - Geschieben und

Glimmer-Blättchen (da Glimmerschiefer das Grundgestein der Gegend

bildet). Die aufgefundenen 6 Korallen- und 6 Konchylien-Arten stimmen,

so weit sie bestimmbar, mit denen der Faluns überein. Im Museum zn

Kantet sieht man noch Faluns-Fosailieo von te Lonmx, VieUeeille,

BUMMim'ere, welche Orte 30 Meilen von da liegen. (Eocene Reste stam-

men von Camion.) — Um Angert hatte Millet viele Konchylien und

Korallen gesammelt, ff der Konchylien-Arteu stimmen mit denen um
Tourt, Samgne und Pontleeog überein. Dass aber die anderen 13

Arten der Gegend eigenthnmlicb sind, scheint L.’n eine grössere Abwei-

chung ihrer Gebilde vom gewöhnlichen Typus anzudeuten. Auch kommen
nur 9 sichere Arten und I zwerfeihafle noch lebend vor, was 0,1T be-

trägt. — Um Doue sind grosse Brüche in kalkigem Baustein, vrelcher

40' tief ans verkleiucrten Konchylien und Korallen besteht. Die Schich-

tung ist horizontal. Die Mergel-Schichten zu la Or^nUle, der kalkige

Sand und der Kalkstein von Renaudan und lUet, 6—7 Meilen N. von
0ouA, haben 34 Arten Korallen, 4 Echinodermen, 3 Fische und wenige
Konchylien geliefert, worunter Pecten Solarium am meisten auffallt.

Die Menge von Korallen und Echinodermen und die beschränkte Zahl

der Mollusken verleiht diesen Schichten eine grosse Analogie mit dem
Korallen-Crag von Suffbik, aber die Arten bleiben verschieden. — Von
da bis Savigne (und dann weiter bis Parit) trifll man eocene Süsswasser-

Schichten, Tuff-Kreide u. s. w. An genanntem Orte selbst bestehen die

Faluns aus Kalk mit den meisten der Boue'er Konchylien. L. fand 18

Arten Korallen, 3 Echinodermen , 76 Testazecn , 4 Fische
,
Backenzähne

einesHirschs und ChacropotamusCuvieri. ff der Konchylien kommen
auch in den andern Loire-Gegenden vor

,

und 33 oder 0.30 sind noch
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lebender Arien. Unter den Fiecheii kommt La m na conto rlid rn s auch

ni Suffbiker Cng vor. Der Chaeropotamus-Zaho liefert ein Beispiel

eines den eoceuen und miocenen Schichten ffemeinsamen Säugetliiers. —
Süden von Tourt. Bei der Stadt selbst ist Kreide mit eocenen Schich-

ten; die Falnns beginnen erst su Louant, SlanlkiHan und Bossee, 12

—

16 Meilen südwärts. Zu Louant sind 12'— 15' tiefe Gruben in weissem

und gelbem Mergel, welcher in grosser Ausdehnung aus verkleinerten

Konchflien und Korallen besieht. Hier, fand L. 180, zum Tbeil sehr

kleine und von den Sammlern übersehene Konchylien-Arten und 6 be-

stimmbare Korallen. Unter jenen sind 33 Arten der Stelle eigen und

46 (oder 0,26) noch lebend. Zu Bottee fand er 129 Arten Konchylieo,

wovon 13 eigen und 40 (=0,32) noch lebend. Damit kamen 6 Korallen,

Reste von LamnaundMyliobatesund ein hintrer Mahlzahn von D i c h o-

bniie vor, welches Genus sich sonst in den eocenen Schichten von Frank-

reich und der Insel Wight gefunden bat. — Zu Pontlecoy, 30 Meilen SO.

von Tourt, liegt ein Fleck weissen Falan-iMcrgels auf eocenen Snsswosaer-

Schiebten, Trümmer des eocenen Süsswasserkalks liegen in dem von

Petricolae diirchborten und mit ihren Schaalen erfülllrn Falun. Uber

dem Mergel ruhen gewöhnlich noch 3' rother Thon und Sand. Von 163

Arten Konchylien (wobei die Voluta Lamberti ear.) sind 106 mit

Louant gemein, 34 eigen
, 45 (^ 0,25) noch lebend. Dabei 6 Arten

Korallen. Nahe dabei sind Faluiis noch zu SamUn und Coniret. Dort

ist weisser Falun mit harten Platten, bedeckt von rotheni eisenschüssigem

und geschichtetem Kiese, welcher eocene Quarz- und Fenerstein-Kürner

enthält und dem über dem rotben Crag in Suffbtk sehr ähnlich ist. An
mehren Stellen sieht man Ostrea virginica mit andern Faluu-

Koucbjrlien.

£in grosser Theil Frankreicht muss also in der miocenen Periode

mit Meer bedeckt gewesen seyn, obschon man jetzt nur noch kleine Flecken

der damaligen Meeres-Ablagernngen findet, deren Fauna von der jetzigen

und noch mehr von der der eocenen Periode verschieden ist
;
dass aber Land

überall in der Nähe geweseu, erhellt aus den Säugthier-Reaten und ein-

zelnen Land-Schnecken. — In Folge dieser Untersuchungen hat nun L.

seine frühere Ansicht, dass ein kleiner Theil der Faluns-Fossilien (grosse

Conns, Cypraea, Fasciolaria etc.) einer tropischen nnd älterii und der

grüssrre Theil derselben einer mehr nördlichen und jungem Fauna an-

geliörl habe, aufgegeben nnd betrachtet nun alle als gleichzeitig. Denn
gerade zu Botti«, wo jene Konebylien von trupiachrm Charakter mit

Asträen, Dendropbyllien und Lunuliten Vorkommen, die lebend nicht über

die Breite des Mittelmeers herauf gehen , findet sich auch die grösste

Anzahl noch lebender Konchylien, nämlich 0,32, während das Mittel nur

0,25 beträgt. (Um seiner Prozent-Rechnungen gewisser zu seyn, hat er

bei dm Bestimmungen Sowsssv, Fonaas u. A. zu Rath gezogen.) Unter

den 43 Korallen-Arten der Faluns sind nur 7 oder = 0,15 auch im Crag,

genau ilasselbe Verhältniss, wie bei den Konchylien. Der Red-Crag hat,

wie die Faluns, ebenfalls 0,30, der Korallrii-Crag 0,20 (und 16 durchaus
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aiiK^rpfttorhpiie Kchinodennen), beide ztisaimnea alno im Mittel 0,‘i5 noch

lebender Koiicliylien-Arten, irelcbe mehr in dem Brilitehtn Meere, nie

die der Felune vorzugsweise im Mittrlmeer vorkominea, und diese Be-

trarhtuni^ überwiei^t bei L. das Bedenken «über die Gleichzeitigkeit beider,

welches daraus licrvorgelit, dass sie, trotz ihrer beuaclibarten Ablagerung,

nur 0.15 Arten gemein haben. Noch weniger kann mau daraus, dass das

Mittclnieer weiter von der Touraine als Suffolk von den Britieehen

Meeren entFernt «ey, folgern, dass der Suffoiker Crag jünger seyn müsse,

da wenigstens ein Theil seiner Genera gar nicht so sehr in der Nähe

zu Hause ist und da sich iii ihm dieselbe Vermischung von uördlicbeu

und südlichen Geschlechtern findet, wie in der Touraine. Seine nördli-

chen Geschlechter sind Glycimeris, Cyprina und Astarte, diese mit

14 Arten; seine tropischen: Pyrula, Linguln u. e. a. Auch glaubt

L., dass sich mehr Lbcrciustiminung zwischen Crag und Faluns zeigen

werde , wenn man erst ihre Faunen noch besser kenne. Die übrigens

immer auffallend bleibende Verschiedenheit der Arten kann daher rühren,

dass festes Land zwischen Crag und Faluns (angedeutet durch die er-

wähnten Landlhier-Rcste) zwei benachbarte Meere, wovon das eine nach

Norden geölTnet war, und somit zwei sehr verschiedene Meeres- Fauneu

trennte, wie das die Landengen von Suea und Panama noch thun.

Hsosmam«: Bemerkungen über das Gebirge vonJaen im
südlichen Spanien (Gütt. gel. Anz. 184t, S. 657 ff.). In nördlicher

Richtung von der Yega von Granada gelangt man allmählich in eine

Gebirgs-Gegend, welche ohne Gntcrbreclning bis Jaen aiihält, hier aber

plötzlich endet. Im Ganzen stellt sich diess Gebirge, dessen Höhe gegen

die benachbarte Sierra Keoada unbedeutend erscheint, aber docli beträcht-

licher als die der Sierra Morena seyn dürfte, sehr zerstückelt, nach ver-

achiedenen Richtungen von zuin Theil engen Tbälcrn durchschnitten dar.

Seine ausgezeichneten Formen stehen mit dem sanft gewölbten Rücken

dei' Sierra Morena in einem auflälleuden Kontraste und erinnern an

maiichcii Stellen an den Jura , obwohl der Mangel in bedeutenden Er-

streckungen mit gleich bleibender Hauptrichtung sich fortziehender Joche

eine Abweichung der Gebirgs-Physiognomie begründet. Aber gewisse

Felsen-Formen nebst Felsen-Engen und Felsen-Thoren , so wie die sehr

abwechselnde Lage und oft steile Aufrichtung der Schichten , hat das

Gebirge von Jaen mit dem Jura gemein
;
und diese Ähnlichkeit bängt

mit der Übereinstimmung mancher Besehaffeuheiten der vorherrschenden

Gebirgsarten zusammen. Ein dichter Kalk.slein, derselbe, welcher den

nördlichen Felscn-Sauni der Sierra A’eradu zwischen Uuadix und Granada

bildet, macht in dem Gebirge von Jaen auf ühnliche Weise die Haupt-

masse aus, wie der helle Kalk der korallisclieii Gruppe des Jura in

diesem Gebirge den Haupteinfluss auf die Berg- und Felsen-Formen hat.

Und gerade so wir die Gestaltung der Berg-Massen in der Jurakrttr durch

die in den untcien Thcilcn der Scbichtrn-Foigevorhcrrscheuden, weicheren

Digilized by Go*_-4h



357

Meri^Fl- DDd Tlion-Arten raodifizirt wird, tr*|;;rn auch die In dem Gebirge

voujtrm den Kalkaleiii untrrlcufendeii Thon-tind Mrrp;fl-LaK;er dazu bei, den

Bei'K'Fornien erSsaerc ftlanchfaltii^keit zu geben, indem dadurch derVer-

fläcbuiiga-Winkel der Abhänge abgeündert und ein auffallenderea Hervor-

treien der aui« dem feateren Gestein beafehcnden FeUen-Maasen bewirkt

wird. Eine Analogie zwiacben der geognoatiacben Konstitution des

Gebirges von Jarn und äer Jnra-Kelte macht airb indessen nur ganz im

Allgemeiiieii bcmerklicb; vergleicht man dagegen den Schiehten-Baii im

Flinzelrien, so findet man dort eine weit geringere Mancbfaltigkeit als

hier.f ' Siebter Kalkstein deckt ein aus buntem Thun und Mergel zuaam-

mengesetztea, Gypa-Stücke einscbliessendea Gebilde, welche Hauptmassen

mit zwei Gliedern des Schicbten-Syatemca des Jura, mit dem dichten,

hellen Kalkstein der korallischen Gruppe und dem Keuper zwar grosse

Ähnlichkeit haben, aber die anderen Flötz- Massen, welche im Jura diese

beiden Glieder von einander trennen und begleiten, vermissen lassen.

Darin liegt denn auch ein Grund, die geognoati.sche Identität der beiden

Hauplflolz- Mo.ssen des Gebirges von Jaen und der genannten beiden

Glieder des Schicbten-Systcmcs der JurakMe zu bezweifeln, worin auch ,

noch andere Erscheinungen und Analogic'n bestärken, die es wahrscliein-

lirher niaclien ,
dass die Flötze, welche sich vom nördlichen Fuase der

Sierra Nerada gegen den Guadalquirir verbreiten, zum Kreide-Gebilde

gehören, worüber freilich erst durch Auffindung und genaue Bestimmung

von Petrefnkten völlige Entscheidung zu erlangen seyn wird. Für diese

Annahme sprechen ganz besonders die von DtTRuivor über die Kreide.

Formation an der Süd-Seite der Pyrenäen mitgetheilten Beobachtungen.

Der als ein Glied des Kreide - Gebildes erkannte dichte Kalkstein der

Felsen-Kette an der reihten Seite des IHro, in welcher der berühmte Eng-

pass von Paneorbo liegt, ist von dem weissen Kalkstein des Gebildes

von Jaen nicht zu unterscheiden. In gewissen zur Kreide-Forniatiou ge-

hörenden Kalkstein-Lagen der Pyrenäen kommt Feuerstein vor, wie er

auch in dem Kalkstein des Gebirges von Jaen sich findet; und den Mergel-

Massen des letzten mit ihren Gyps-Störken sind die Gyps- führenden

Mergel-Lager zu vergleichen, welche in den Pyrenäen der Kreide- Formation

angehören. — Der bunte Mergel, der die untere Ahtheilung der Flötze

des Gebirges von Jaen ausmacht ,
hat die grösste Ähnlichkeit mit dem

Keuper-Mergel des nordwc.sllirhen Deutschlands. Mergel-Thon und Thon-

Mergel von manchfaltigen rothen, braunen, grauen, grünlichen Farben

wech.seln miteinander ab. Oft werden sie in den verschieden.sten Ricli-

tnngen von schmalen Kalkspath-fiängen durchsezt. Es finden sich darin

mächtige Einlagerungen eines rauchgrauen, sandig-mergcligeu Kalksteins,

und besonders ausgezeichnet ist das häufige Vorkomiiien von kleineren

und grösseren Gyp-s-Stöcken. In ihrer Nähe zeigen ilie Mergel-Schichten

die manclifaltigsten Biegungen, Krümmungen, Windungen, und nicht

selten stehen sie ganz aufgerichtet. Der dichte, gelblich-weisse Kalkstein

ruhet auf dem bunten Mergel in gleichförmiger Lagerung. Die Aul-

lagerungs-Ehe ne ist selten eine gerade und horizontale, sondern gewöhnlich
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bald eine f^nei^ , bald eine manchfach g:ebof(«ne ; daber der Kalk-

ateiu sich hier in die Thöler aieht
,

dort in der Höhe a«f dem onter-

teufeaden Merf^cl wihrgcDomnien wird. Wo die Bernhran|i^ atattfindet,

pflegt kein sebarfer Absclinitt, sondern ein Ineinanderf^reifen der beiden

HaupIflüU-Glieder au tejrn, indem die unteraten Kalkatein-Schichteo mit

MerKel-Schichlen wechseln. Auch ist der Kalkstein auf der Grenze zn-

weilen Mergel-artig, von grauer Farbe und mit dunkeln, granblanen

Kernen. Diese Erscheinungen machen es sehr wabracbeinlich , dass

Mergel und Kalkstein Glieder einer Formation sind, ln den unteren

Kalk-Schichten finden sich an einigen Stellen Nieren und Knollen von

ranchgrauem Feuerstein in grosser Menge, in Verbindung mit andern

Kiesel-Fossilien, namentlich mit Chalzedon, Kaacholong. Auch zeigt sich

die Kiesel-Substanz zuweilen in die Kalk-Masse verdösat. Die Schichten

des Kalksteins lassen hinsielitlich ihrer Lage, ihrer Biegungen und Auf-

richlongen dieselben Erscheinungen wahrnehmen , welche den Mergel-

Schichten eigen sind. Es kommen bei jenen ebenfalls die merkwürdigsten

Krümmungen und Windungen vor, so wie die versrhiedenartigsten Neigun-

gen und nicht selten vertikale Stellungen, womit besonders die Bildung

von Felsen-Thoren verbunden ist, unter welchen die Puerta arenma

in der Gegend von Ctmpillo sich vorzüglich auszeichnet. Man erkennt

auf das Beatimniteate , dass die ursprüngliche Lage der Mergel - und

Kalkstein-Schichten gleichzeitige Veründerungen erlitt, und dass in beiden

Flütz- Lagen dieselbe Ursache die Biegungen und Aufrichtungen der

Schichten ben-irkte.

In dieser Beziehung war die Entdeckung einer abnormen Gebirgsart

von besonderem Interesse. Einzelne grosse Blöcke von Hyperstben-
Fels fanden sich in einem Thale zwischen Campeteehmr und Jaen, in

der Nahe von Gjrps- Stöcken. Leider gelang es nicht, dieses Gestein an-

stehend zu beobachten und den gewünschten Aufschluss über sein Ver-

halten zu den Flötz-Masaen zu gewinnen
;
die eckige Gestalt der Blöcke

Kess indessen auf eine nicht ferne Abkunft derselben srhliessen. Das
Vorkommen des Hypersthenfelses in der Nachbarsebafl desGjrpses
begründet die Vermothung, dass beide Massen in dem Gebirge von

Jism in einem ähnlichen Zusammenhänge stehen, als der sogenannte

Ophit mit dem Gypse in den Pyrenäen; nach den Bemerkungen von

Dufbenot. Auch drängt sich die Annahme auf, dass dem Hypersthen-
felse in Verbindung mit dem Gypse ein Einfluss auf die Veränderungen

der Lage und die Emporhebiing der Flötz-Schichten in dem Gebirge von

Jmen zuzuschreiben sey.

Der vier spanische Meilen von Jaen entfernte €h$adalpiicir bezeichnet

eine merkwürdige geognostische Grenze; denn wie überhaupt die Gebirgn-

Struktiir nördlich von demselben einen Charakter hat, der von dem der

südlichen Gebirge aunsllend abweicht, so sind auch die Massen, welche

die Erhebung der Gebirgs-Schirhten vermittelten, im Norden und Süden

vom OuadulpHcir versebiedeu. An der rechten Seite dieses Stromes

beginnt die Herrschaft des Granites ,
dessen Einwirkung auf das
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IratUizirie Gebir^ von hier durch da« miltle und nördliche S^Nmieniich

verbreitet. Den «üdlichen Gebirg;eQ wbeint dagegen der granitücbe

Hebel völlig fremd an aeyn; in welchen dagegen Diallag- undHyper-
«then-Geateine uebat dem ihnen nabe verwandten Serpentin die-

jenigen abnormen Maaaen «ind, denen ein Hanpteinfluaa auf die Empor-

hebnng and Verinderung der nraprönglichen Lage der Gebirgn-Schkhten

anznachreibrn aeyn dörGe; welche Geaieine übrigena auch in einigen

anderen Theilen von Spanien nicht ganz fehlen. Daaa in dem Flötx-

Gebirge awiachen dem Onaialfuivir und der Sierra Neeada Spnren von

einer Gebirgaart angetroflen werden
,
weiche den abnormen Geateinen

im kryatalliniachen SchieferGebirge de« audlichen Spanient nahe ver-

wandt iat, «cbeint anxndenten, daaa die Schichten-Anfricbtang und -Er-

hebung beider in dieaelbe geologiache Periode fiilt; welchen mit dem-

jenigen im Einklang« iat , waa ana dem Verhalten der Lage der Flötze

am Rande der Sierra Nerada gefolgert wurde.

Nöccerath: über einen vulkaniachen Punkt im Soontcald-

Gebirge zwiaclien Krenlmach und Stromierg (KAnarsN und von

DacHEn'a Archiv f. Min. XV, 755). Der fragliche Punkt liegt in arlir

geringer Entfernung vom Dorfe Sehweppenkauaen. Man befindet aicli

hier im Thonwliiefcr und erreicht bald einen losen vulkaniachen Tiiff-

Boden. Die Tiilf-Slelle ist klein: sie reicht vom Thale an der Höhe nur

etwa IRO' hinauf, alsdann geht es weiter aufwärts in unverkennbareu

Tlionschiefcr. Im Tuff liegen vulkanische Bomben
,
jenen vom Laacher-

•See und von RoekeakgU in der Bifel sehr ähnlich: rundliche, ellipsoi-

disebe Massen, 3 bis 6" im Durchmes.ser, aussen mit grauer, Schlackeii-

artiger Rinde, im Innern aus grossblättrig-kryatallinischem glasigem

Feldspatb beatebend, worin viel schwarzer Glimmer vorkommt. Der

Toff iat lichtegrau, enthält viel glasigen Feldapath in Splittern und ein

Speckatein-artigea, fast achwaraea Mineral, an den Kanten olivengrün

dnrchscheinend und Splitter eines schieferigen Gesteines. Kalkapath-

Schniire durchziehen den Tuff.

Derselbe: Basalt - Durch bruch im Bunten Sandstein bei

Siertlein am Rhein (A. a. 0. XVI, 358 ff.). Durch Steinbruch-Bau »vurde

ein interessnntes Seileiistiick zn den so oft geschilderten Erscheinungen

an der Pflaeterkanle unfern Kitenaeh aufgeschlossen. Der Basalt, zahl-

reiche gro.*Mc Sandstein-Bruchstücke eingebacken enthaltend, tritt naih der

dem Rhein zugekehrteii Seite unter den ihn bedeckenden Bunten Sand-

stein
;
man hat, als allein nutzbares Produkt, nur den Basalt unter der

•Sandstriu-Bedeckuiig weggenoiiimen. Deutlich ist zu sehen, wie von der

(allerdings nun nicht mehr vorhandenen i basaltischen Wölhuiig Basalt-

Spalten-Ausfiillungen von 3 bis 3' Mächtigkeit durch den Sandstein bis

zur Bcrg-Oberfläche laufeu.
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HAUXMArm: Vorkommen des Gypiea bei Sfadt-Oldeiulorf (Stui.

d. GSttingischen Vereine berg;mäiin. Freunde
, V , 79 IT.). Dir plötzlich

aus dem Boden hcrvorlretenden Gypsmasseii haben ganz das Aussehen

einer emporg;e«]Uollenen Masse. Ihre äussere Form zeigt sich im Ganzen

mehr und weniger gerundet, im Kleinen aber ist ihnen die für den Gyps
i-harakteristisrhe, höckerige und löcherige- Oberfläche eigen. Aussen sind

sie lichtweiss, im Innern dunkel blaulichgrau. Die äussere Masse löst

sich überall Schalen-artig von dem inneren Kern ab; die Schale ist Gyps,

derKern Anhydrit, und die Art und Weise, wie die Gyps-Rinden die Anhydrit-

Kerne umgeben, lässt nicht wohl daran zweifeln, dass jener aus diesem

durch allmähliche Wasser-Anziehung entstanden ist. Die innere Haupt-

masse scheint
,

gleich der des Gypses bei Oiterode

,

ganz aus Wasser-

freiem Gyps zu bestehen und der Wasser-haltige nur auf die äussere

Oberfläche sich zu beschränken. Nicht sehr ferne geht Steinkalk zu Tag,

der grösslcnlhrils dünn geschichtet steil gegen NO. einfillt und mit Gyps
wechselt, welcher sodann auch noch weiter im Liegenden in grösserem

Zusammenhänge anstellt. Das Vorkommen jenes Gyp.scs trägt folglich

nicht den gcwöhnliclicn Charakter von sogeiianiiteni Thongyps, der

ileni Bunten Sarnkstein untergeordnet ist; cs hat nicht das Ansehen einer

Einlagerung. Der Gyps erscheint hier am Fusse höherer Sandstein-Berge,

im Liegenden bedeutender Sandstein-Massen : allem Vermutlicn nach ist

der Anhydrit cmporgcquolleii
,

hat Bruchstücke der Steinkalk-Flötze mit

in die Höhe gehoben und den Bunten Sandstein zum Theil durch-

brochen.

Russegcer: über die Kupferwerke zu Kaaßord und Reipeat,

an der Nordküste von Norteegen

,

bei IhmmerfetI (Kahsten und

von DECHEn’s Archiv f. Min. u. s. w. XV, 759 ff.). Es sind diess die

nördlichsten Bergbau-Unteriiehniong^en der Welt; denn sie liegen im 70.

Breite-Grade, folglich weit jenseits des Polar-Kreises und nördlicher als

die nördlichsten Kolonie’n Grönland». Die geognostischen Verhältnisse

gewähren grosses Interesse. Zwischen deiiGneiss- und Glimmer-Schiefern

des Innern von Lappland und den Gueiss-Bergrn, welche wie ein mäch-

tiger Wall die Küste bilden
, befindet sich ein weites Becken , das des

AUenfjordt und des Allen-Clot mit ihren Nebenzweigcii
,

ein Berken,

welches 5 bis 6 Meilen breit ist bei ziemlich gleicher Länge und ganz

von „Übergangs-Gebilden“ eingenommen wird, von Grauwacken-.Schiefer,

Grauwacke und dem Konglomerate, oft ganz ähnlich dem Old red Sand-

tlone; eine mehr untergeordnete Rolle spielt dichter Kalk, der sehr häufig

mit den Schierrrn wechsellagert. Besonders wichtig machen sich die

Dnrchbriiche massiger Gebilde pliilonischen Ursprungs. Dahin gehören

die Durchbrüche von stellenweise in Euphotid übergehendem Diocit in

Kaaßord, jene der ganz eigenlliümlicheii Kies - Konglomerate durch den

Kalk der Grauwacken-Schicfcr zu Reipaae. ferner die Durchbrüche von
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mnrm Quarz bei Botekop, Altm u. s. w. ; alle bedingen mehr oder

weniger merkwärdige Änderungen in der Srbicblen-Lage normaler Gebilde

und in ihrer Natur. Unfern Botekop, deagleiclien anf den Bergen von

Hfipaet, zieht man Quarz durch eine Spalte aus Grauwacke - Schiefer

emporsteigen und zkh über ihn hinauflagern. Die Schieler-Schichten

xind auf das Manchfaltigste gebogen und durclieinander geworfen; der

Quarz, in allen möglichen Richtungen geborsten, hat ganz das Ansehen

einer dickflössigen Masse, die sich übereinander hingewälzt. ln der

Ndbe von Kmaßord, einem der südlichsten Zweige von AUeHpord, wird

das Einlagerongen dichten Kalksteins enthaltende Grauwacke-Gebilde

von einem mächtigen Diorit-Gange durchbrochen, in dessen Masse wieder

Gänge von Kalkspath und Quarz aufsetzen, welche Kupferkies und Bunt-

Kupfererz in grosser Menge führen. Wo der Diorit mit den Neben-

Gesteinen in Berührung steht, zeigen dieselben die entschiedensten Ände-

rungen; der dichte Kalk wird körnig, dolomitisch; an anderen Stellen

zeigt er sich kieselig u. s. w. Im Diorit liegen eingeschlossen grosse

Massen von Schieler und Kalk, auf vielartige Weise omgewandelt.

Baldrscco: über einige Gold-Gänge in den Lifuriteken Apen-

ninen (OhEn’s Isis, 1841, 559). Im aiigrschn eminlen Boden des Cortenle-

Thaies, in der Provinz ffom, waschen Bauern seil längerer Zeit Gold.

Das BocAetln - Thal bis zum Lago delle Tine liegt im Ophiolilh; von da

läuft der Bach durch Konglomerate aus Serpentin, Hornblende, Gabbro,

Chlorit-, Glimmer- und Talk-Schiefer bis zurPtota; nun folgen lichteblau

gefärbte Mergel.. Der Zug im Bette des Cortenle und der Piota, worin

Goldsand liegt, erstreckt sich vom Lago delle Tine bis zu den „Roeche“,

5000 Meter weit; ferner triflfl man Gold in den Diluvial-Ablagerungen

des YaUone di Cella, bei Penellqja u. s. w. Da im Goldsand auch

Quarz-Gerölle sich Anden , so suchte der Verfasser im anstehenden Ser-

pentin nach Gold-Adern und fand im Vallone di Cella u. a. a. 0. solche

Adern in durch Eisenocker gefärbtem zelligcm Quarz, der gepulvert

Goldkörner gab ; ebenso in Gängen von Kiesel-balligcin Eisenoxjrd-Hydral

bei Penellipa', ferner einen 40 Meter mächtigen Gang aus ähnlichem

Eisenerz im Vallone deila Tana. Dergleichen Gänge gehen vom Dorfe

Cataleggio hie Setiri di Ponente queer durch den Ophiolilh der Apenninen.

Baldsscco hält die Gänge für gleichzeitig mit der Erhebung der Alpen

und glaubt, sie seyen bauwürdig.

Furchtbares Erdbeben anf St. Domingo. Am 7. Mai 1842

suchte ein furchtbares Erdbeben die Insel St. Domingo heim; am meisten

litt die Capttadl; siewurdetotalzerstört;zweiDrittheile ihrer

15,000 Seelen zählenden Bevölkerung kamen um. Eine über-

mässige Hitze, dichte Wolken-Massen, welche sich auf dir an der peptladt
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hiniiehriul«n nir<l«rf;Menkt bttlen uad «ich lanfpuun tob Sdd-

wrsten nach Norriosten hcwegten, waren die Torbolen der eniselaendrn

Kataalrophe p^weaen. Furchtbare Erdatöaae verwandelten f'aat die ganze

Stadt in Ruinen; nur wenige Häuaer blieben verscboat. Der Fronlon

dea Palaatea dea Senate, auf welchen der Wappen der haitiacken Repu-

blik prangte, atfirzte herab und zertriimaierte; daa Innere dea Gebändea

blieb verachonl. Am 8. und 9. Mai apiirte mau noch einige Stüaae. Die

am Leben gebliebenen Einwohner irrten verzweifelnd bin und ber. Aai

9. brach in der Tränmer-Stadt Feuer ana und machte ihr Verderben voll-

atindig. Daa Erdbeben vom 7. hatte Abenda 20 Minuten na<^ 7 Uhr

Statt; mehre SiSaae, Jeder einige Minuten dauernd, folgten raach auf ein-

ander; in der Nacht folgten noch etwa 20 minder atarke, aber doch nocli

furchtbare Stöaae. In der Sladl St. JHmre alürzten ebeiifalla viele Häu-

aer ein; docli kam hier Niemand um; die Einwohner hatten Zeit gehabt,

«ich zu flüchten. — Stärker, ala hier, waren die Stöaae zu Gommve*.

Die meiaten Häuaer dieaer Stadt aturzteu ein. Zugleich bracli in Folge

dieaea Erdbcbena ein heftiger Brand aua, der um ao furchtbarer wütbete,

ala durch die auaaerordenllirhe Trockene alle Brunnen in der Stadt

auagetmckiirt waren. Alle Häuaer, die nicht eine Beute dea Erdbcbena

oder der Flammen wurden, waren atark beachädigt. Die Kirche, daa

Gefängniaa-Gebäude, der Natiunal-Palaat , der Schatz und daa Araenal

waren nur noch Trümmerhaufen.

Auch auf Porto Rieo apürte man die Kataalrophe vom 7. Mai. Zwei

Minuten lang zitterte die Erde wie eine Meerea-Welle. Fenier weiaa

man, daaa in der nämlichen Zeit zu GuagatiiUa eine leichte Bebuog wahr-

genommen wurde. (Zeitunga-Nachricbt).

J. HEnacHEL zeigt 1) wie Schnee-Schichten, die einen Theil dea Jahren

über einen Berg bedecken, zwar wohl die Kälte der Almoaphäre und

die durch nächtliche Wärmeatrablung erzeugte Kälte, aber nicht die Wärme
der Sonne und dea Tagea eindriugen lasaen, indem die letzte durch daa

Schmelzen dea Schnee’a konsnmirt wird. Daher die Möglichkeit, daaa

•aolche Bcrg-Theile in ihrem Innern viel kälter aind, ala der roilllen Tem-
peratur dea Ortea entapricht (Eia-Höhlen). Andere verwandle Erachei-

nungen erklären aich daraua, daaa die Sommer- und Winter-Tem|ieratur

4—6 Monate braucht, um die gröaate ihnen zugängliche Tiefe dea Bodeua

zu erreichen; daher Felaapalten im Winter warme, im Sommer kalte Luft

auaatosaen können (London a. Sdiniurjh plUlo». Magam. 184$, XXI,
359—361).

V. Humboldt: über die Meaaungen der Tiefe den Spiegele
dea Todten Moore» unter dem dea Mitlelmeereo (Comft. rondu» 184$,

Xy, 884 —886). Ea haben gefunden:
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Mooke und Bsek = 178*: dnreb thrrmompIrtKche Bfrrchnunf^m.

Caijjkr nach Brktod = 419": Barometer-Memiin|!^n.

ScHDBSaT = 194*: unvoilstindige Barometer-Beatimmung.

RoasBcosit (333t) = 43&*: fleiaaig^, aber nicht korreapondirenda

Barometer-BeobachtunKen.

•Sbtmond: t84l (319*) — 437n: trigonometriache Meaaiin^.

Den TUeriat-Set fand RuaaEcesR 303», Schubert 175* nnter dem

Spiegel dea lUillelmeertt.

A. V. Humboldt: Versuch die mittle H5he der Kontinente zu

beatimmen (Poccekd. Ann. d. Ph^a. 184t, LVII, 407—419). Man muss

bei dieaer schwierigen Aufgabe von den genauesten Untersuchungen und

Berechnungen einzelner Landstrecken übergehen und die erlangten Erfah-

rungen anwenden auf grösare Länder, wie von diesen auf ganze Kontinente.

Lari-ACE hatte (Mteamfue ceteale Tome V, Here xi,eap. 1, p. 3) angenommen,

dass die Höhen über dem Seespiegcl ungefähr die Tiefen darunter ausfüllen

würden und dass die mittle Höhe der Kontinente und Inseln über dem

Meere, welche 1000 Meter = 3078' Par. nicht übersteigt, ungefähr gleich-

komme [?: M( du meme ordre jue] der mitllen Tiefe des [dreimal ausge-

dehnteren] Meeres. Diese Höhe wäre demnach nur ein kleiner Bruchtlieil

von dem Überschnsa des Radius am Äquator über jenen nach dem Pole

(= 30.000*]; und wenn die Meere einzelne grosse Vertiefungen wie die

Berge einzelne grosse Höhen besitzen, so ist ea wahrscheinlich, dass die

Tiefe der ersten doch kleiner seye als die Höhe der letzten. Allein v.

Hvbsboldt zeigt, dass Lstlacb jene mittle Höhe um ganze ) zu gross

angenommen.

Er betrachtet jede Gebirgs-Kette bei der Berechnung als ein lie-

gendes dreiseitiges Prisma, dessen obre Kante den Gebirgs-Kamm bildet,

welcher aber selbst etwas niederer angenommen werden kann , als die

mittle Höbe der über ihn führenden Gebirgs-Pässe, weil die Queer-Thäler

mehr von der Masse des Prisnia's wegnehmen, als die Spitzen jenes

Kammes ihm zufügen. Es ergibt sich dann, dass eben so gering, als

der Eiudnss dieaer Piks auf die mittle Höhe des ganzen Prisma's, auch

wieder der Einfluss die.ser Ketten auf die mittle Höhe eines ganzen Lan-

des seye; dass dagegen die
,
wenn auch g^eringere Höhe eines ganzen

Plateau 's weil mehr anf die mittle Höhe eines Landes wirke: es wird

als stehendes Prisma berechnet. So beträgt die Gesammt-Fläche von

Frankreich 10.087 geogr. Quadrat-Meilen, die Grundfläche des liegenden

Pjtrenüen-Prisma’s 430 dieser Quadrat-Meilen, die mittle Höhe ihres Kam-

mes 7500', welche aber ans obigem Grunde etwas geringer angenommen

werden muss; der Effekt der Pyrenäen auf die Höhe von ganz Frank-

reieh = 35* = 108'. Daher folgende Rechnung

:

Mittle Höhe von ganz Frankreich in weitester Erstreckung . 80 Tois.

Das Volumen des Plateau’s von Limouein, Anceryne, Cecennen,
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itdcyron. Fort», Morvmn niHl Cit» tfor über ganz Frank-

reich auzgralreut, witrdfn jene erhöben um ... 18 Toi«.

Das der Gebirge: Frannönaehe Alpen, Jura, ro^eaen desagl. 30 „

Das der Pprenäen dessgl . . 18 „

Daher mittle Höhe von ganz Frankrei^ = 816' = 136 „

Der Vf. zeigt nun sein Verfahren bei Berechnung der anderen Theile

von Europa. Die mittle Höhe der ungeheuren Ballitehen, Sarmatiaehem

und Ruaaiaeken Ebene, welche Omal so gross als Frankreich ist und

worin nnr der Tkurmkerg bei Dannig 1024' und der Munamagji in Lir-

land bis auf 4 Toisen dieselbe Höhe erreichen, hat nicht über 60 Toiseo

mittler Höbe und bewirkt daher, dass die des gesammten Europa

(= 170.000 geogr. Quadrat-Meilen) um ganze 30 Toisen niederer als die

von ganz Frankreich ausfillt. Dabei können die Pyrenäen zur mittira

Höhe Europa'a nur 1, das 4mal ausgedehntere .4f/>en-Systeni nur 3^, dir

iteriache Halbinsel mit ihrem 300> hohen Plateau aber volle 12 Toiseo

beitragen. — In ^sfen werden die ungeheuren südlichen Hebungen, dereo

mittle Höhe man überdiess zu hoch augeschlagen
,

durch die Sihiriarhe

Ebene kompensirt, die, ^ der ganzen Aaiatiachen Quadrat-Flüche aas-

machend
,

nur 40t Nornialhöhc besitzt Der Verf. setzt den llimalaga-

Kamm nur auf 2.332* Höhe, obschon einzelne Pässe 2.629' besitzen. Iio

Ganzen ergibt sich als mittle Höhe für dir Kontinente (mit Ausschluß

des noch zu wenig bekannten Afrika) und zwar für

Europa . . 105* = 205"

JV.-.-tmenA« . . . 117 = 228 i

e s I.
U6‘= 2«i-

S.-Atnertka .... 177 — 345 )

Asien .... t80 = 351

Mittel für diese 4 Kontinente 157,8 = 307.

' Die ansehnlichsten Erhöhungen fallen mithin iu die Mitte von .Aaiea

und den Süden von Amerika.

L. Acassiz: Be obachtu ngen au f dem Aar-G/etscAer im Sommrr
1842 (Paria. Akaä. 29. Aug. und 10. Okt. > L'Inalil. 184t, X, 2 78, 305

— 306, 359). Seit mehren Jahren sah Ac. in 7000'—9000' Höhe den Scharr

immer in Form leichter Flocken fallen , wenn die Temperatur an drr

Oberfläche der Gletscher nicht unter 0 war; er war immer körnig bri

grösserer Kälte.

In jen^ Höhen sind bri bedecktem Himmel und selbst bei Rrgra

und Schnee die Nächte so hell, dass man auf der Taschenuhr die Stuiidr

erkennen kann ; bei hellem Himmel ist das nicht möglich.

Der Aar-Qletacher hat sich seit vorigem Jahr in seiner Mitte u»

269', an seinem südlichen Rande um nur 160' und am nördlichen um Ui'

voranbewegt. Die mittle jährliche Bewegung in den 14 Jahren von

1827 bis 1842 betrug 220'; iin Winter ist der Gletscher unbeweglich. —
Auch die Abnahme seiner Oberflüehe durch Schmelzen und Verdunstun;

war in der Milte stärker als an den Seiten; sie war seit Anfan;
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Srpimhrr bi* zum 20. Juli in ilrr Miltr 6' 5"
, an drn Srilen 4' 4") ulina

da«* de8*halb da* abHoliilc Niveau «ich wesentlich ((eänderl hätte. Ira

vorif^n Jahr hat sich die Oberfläche S0|(ar, einer Abwaschung^ von 7'

iing;eachtet, norii nierklirh (gehoben. Endlich sind auch die Spalten häu-

figer und breiter am Rande als in der Mitte, zumal wo kleine Vorsprünge

der Thal-Winde die Bewegung aufbalten.

Über die Infiltration des Wasser* in die Gletscher machte Ao. fol-

genden Versuch: In eine zwischen 2 grossen Spalten eingeschlossene Eis-

Masse mit dunkelblauen und anscheinend sehr koinpakten Wanden lies* er

einen Stollen 4‘ hoch, 3' breit und 8' lang treiben, dann von der Ober-

fliehe des Gletschers herab gegen die Decke dieses Stollens ein &' tiefes

Loch bohren und dahinein 5 Liter konzentrirter Kanipcschenholz-Tink-

tur giessen. Nach \ Stunde war dieselbe abgeronnen, und 2 Stunden

später begann sie (bloss) in den Haarspalten durch die Decke des Stol-

lens herabzndribgen durch eine 20' dicke Eis-Masse, zeigte sich auch an

den Wänden der Spalten und senkte sich dann noch weiter in unbe-

kannte Tiefen hinab. Dieser Versuch wurde im Kleinen oft und an

verschiedenen Stellen des Gletschers wiederholt; immer zeigte sich ein viel

schnelleres Durchsickern durch das blaue als dnreh das weisse Eis.

Um die im Eise eingeschlossenen Luft-Blasen bemerkte A. Höfe von

Wasser in verschiedener Form, die aber nur bei gewissen Stellungen

dem Lichte gegenüber sichtbar sind
,
aber um so grösser und deutlicher

werden, je länger das Eis au der Luft verweilt: vielleicht eine Erschei-

nung der Diathermansie.

Was den Luft-Gehalt betrifiTt, so fand Nicoi.et bei 0° Temperatur

und 57 [? ceati'm.] Barometer-Druck als Mittel in

500 Gram. Schnee’s in Firn übergehend: 32 Kub. Zentimeter Luft.

„ „ Eises unter vorig^em gebildet: 0,0 „ „ „

„ „ weissen Eises : 7,5 » „ „

„ „ blauen „ 0,6 „ » n

„ „ „ „ im Stollen: 0,9 „ „ „

Was die Wärme-Strahlung des Eises anbelangt, so steht in hellen und

ruhigen Nächten der Thermometer immer 1—2® tiefer auf dem Gletscher

als auf der Moräne, wo bedeckendes Gestein die Austrahiuiig des Eises

hindert, was der Behauptung Hugi’s widerspricht.

Das Eis im Innern der Gletscher ist nicht so rein ,
als man lange

genug behauptet hat. Eine Eis-Miisse 20' tief aus dem Gletscher ent-

nommen und geschmolzen gab 27 Litres Wasser und 64 Grammen feinen

Sand , was für den ganzen Anr-OleUcher 2.560.000 Kilogrammen Sand

ausmachen würde.

Die Zersetzung des Gletschers erfolgt auf verschiedene Art. Wenn
im Mai und Juni aller Schnee darauf ge.scbmolzen ist, wird das Eis porös.

Anfangs ist es weise, wird aber daun mehr und mehr blau iin Masse,

als es Regenrvasser einsaugt. Es ist daher am dunkelsten blau, wo die

Form de« Gletschers Wasscr-Stiöme am Tage unterhalt. Weisscs Eis

wird durch einen Regensebuuer schnell blau und kann durch allmählirhes

Jahrgang 1813. 24
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AbHclimrlzon drz blauen n ieder weiaa werden. Bei lanicc anlialtender

Hitze werden die weiaaen Bänder dex Kixex einem köriii|;eii Schnee oder

Firn g;leirli, die blauen verwandeln aicli in kanli)^ Brucbsliicke, und wo
beiderlei Eis durrheinander Kenieiigt ixt, wird das Ganze Bimxlein-artig:.

Dir wcisarn und blauen Binden trennen »ich aurh; sehr verlängerte und

tief riugehrnde Longitudina|.Sp(ilten bilden sieh zwischen ihnen
,

wetclie

Rücken und Wechsel oder rin Anssrhen verursachen, wie das eines halb-

geölTnetrii auf dem Rücken liegenden Buches ist.

Während ISlägiger Beobachtung an Thrrmoiortrographen in SO',

100' und 200' Tiefe eines S" weiten Bohrloches im Gletscher blieben

alle unabänderlich auf 0" stehen; doch war inzwischen keine kalte ISarht

gewesen. Aber A. hatte letzten Herbst zwei Bl’^Tsn'sche Thrmiometra-

graphen im Eis zurückgelassrn, den rinru 12'
,
den andern 24' tief, um

zu erfahren, wie tief die Kälte im Innern des Gletschers im Winter

fnnke. Allein der erste war verunglückt, der andere zeigte, als er durch

Aufguss heissen Wassers beruusgrthant war, —0,3 als Maximum.

Noch besehreibt der Vf. ein anhaltendes Krachen und Xerreisspn des

Gletschers, ein Aufsteigen einer Menge von Liiftblusen, welches Alles

stattfand
,

als die Arbeiter mit Bohren beschäftigt waren. [Wäre diese

Erscheinung nicht allein während, sondern auch durch das Bohren einge-

treten, so würde sie sehr für den Einfluss der Schwere auf die Bewe-

g;ung des Gletschers sprechen.]

Man hat auch die Menge des Wassers zu bestimmen gesucht, welches

bei Tag und bei Nacht in grosse Tiefen des Gletschers ciiisickert. Es

ergab sich in dem obenerwähnten Bohrloche als tägliches Mittel bei

lOtägiger Beobachtung in 200' Tiefe S' Wasser am Tag und 3^ bei Nacht.

1^ » n w I „ I ' „ 1» n o t „ ,,

Der mindere Betrag bei Tag rührt vielleiclit daher
,

dass das Wasser

tiefer hiiiabsinkt. An Regen-Tagen ist dir Menge dieses Wassers immer

viel geringer
,

als an trocknen warmen Tagen. Das Abschmelzrii der

Gletsclier-Oberflächc durch Wärme uud Regen in flüssiger und Dunst-Form

betrug während 49 Tugen It' 8" im Ganzen, was grüssteiithrils den

Tagen (im Gegensätze der Nächte) zu gute kommt. Auch au den regne-

rischesten Tagen beträgt dir Verminderung an seiner Oberfläche kaum
halb SU viel, als an trocknen und warmen, und das Wasser flicsst auf

der glatten Oberfläche rasch ab , während es an warmen Tagen auf der

rauh und schwammig gewordenen Oberfläche mehr verweilt und eindringt.

Als Mittel ans 23tägiger Beobaclitung über die tägliche und nächt-

liche Vorwärtsbewegung des Gletschers ,
600' vom Räude desselben, er-

gaben sich 16^ Linien für den Tag und 19 Linien für die Nacht.

C. Petrefakten-Kunde.

R. OwKrr: Notitz über ein Femur-Stück von einem Riese n-

Vogel aus Ntutteland (Zoolog. Trafttaet. 1SS9, lll, r, 184t, g. i9—Sti
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l>t. in). O. rrliirlt zur Dntrrziirlinnp' riiipn Frniiir olinr dir 3 Kopfr,

drr in SeHstelimd {rrrtiiidrn worden, tvo deixleirlirn in den Flimz-Uferu

bef'rabrn ölteri Vorkommen und von den Kingebornen einer Adler-Art

zugezrbriebeii werden, die eie, Movie nennen. Die Form dieees Rextee

ixt drelirund, etwax fcebo^en, dir IJinji^e 6"
,
der gferingpite Umfani; S^".

Die Oberflärhe ixt nicht ganz glatt, xondrrn mit aehr flarhen netzförmi-

gen Vertiefungen versehen und bietet einige Intermnakular-Kanten dar.

Eine derxelben geht von der Milte der Vorderseite bis etwa zu I vom
Ihiterrande und gabelt sieh dann; 3 andere Kauten oder JAntae atperae >

diirrliziehrn der Längte narb die hintere oder konkave Seite des Schaf-

tes; die nächst der üiixsercn oder Fibular-Seite des Knoehens ist breit

und ninzelig, die andere ist nur eine linienförmige Erhebung In Er-

manglung grosser Thirre auf \euteelanä wird man bei der Beslimninng

zuerst an den Femur eines Mensehen oder grösseren Hausthieres denken;

allein er ist fast doppelt so dirk als bei einem gewöhnlichen Manne, für

seine Länge nach beiden Enden hin stärker verdickt und zeigt andere

Kanten. Auch die Vcrgleichnng mit Hausthieren weiset überall sehr er-

hebliche Unterschiede nach. Die Untersuchung der inneren Textur ergibt

aber bald auf das Bestimmte.ste, dass er von einem Vogel abstamml.

Eine änssre Schicht von 1"'—3'" Dicke ist dicht; sie geht dann narh

innen sehnell in eine blättrig-zeilige Struktur von 3"'— 3'" Dirke über;

die Lamellen stehen vertikal auf der inneren Oberfläche der dichten Schicht

und schief auf der Achse des Knochens, durchkreulzcn sich und lassen

Zwischenräume von ini Allgemeinen rhomboidaler Gestalt und 3"'—3"'

Länge zwi.schen sich. Diese Schicht umsrhliesst unmittelbar die Mark-

höhle, welche t" Weite hat und sich nach beiden Enden hin noch mehr

erweitert. Eine solche Textur in Verbindung mit solcher Grösse hat nur

der Femur des Straiisscs; doch ist bei diesem die gegitterte Textur

in der Milte des Schafts unterbrochen
,
wo die Wände der Mark- oder

vielmehr LiiR-Höhle glatt sind; woraus der Vf. folgert, dass die fossile

Art noch schwerer und scliwerfülliger gewesen seye. Auch ist der

Slranss-Femur etwas zusammengedriiekt; der fossile ganz drehrund und

hiedurch dem des Emu ähnlicher, aber um 4 grösser. Die Proportionen

des Knochens scheinen auf solche eines Vogels zu deuten, welcher dem

erlosrhenrn Didiis ineptus von MauriHut näher als einem andern

lebenden S t rn t h i on i d en gestanden wäre. Doch ist der Knochen inso-

ferne nicht wirklich fossil, als er noch viele animalisclie Materie enthäll.

Auch lässt sich noch nicht behaupten, dass Neiueeland io seinem Innern

nicht noch die.se Vogel-Art lebend beherbergen könne.

H. R. GopmaT; über die fossile Flora derGyps-Forniation
zu IHrtehfl in Oter-Sehhtien, als dritter Beitrag zur Flora der Tertiär-

Gebilde (Verhandl. der Leopold. Akad. 184t, XIX, ii, 367—378, Tf. i.xvi,

i.xvit). Nach CcBaAM. ii. A. gehört der vereinzelt vorkoinmende Gyps
in SiederteUeHen zum Schloltcn-Gyps des Zechsteins, der oberschlesisclie
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aber von Caerntf«, Kr*i»koml9 und Ptckotc auf dem rerliten, und vnii

Dirtchei und KaUeker auf dem linken Ufer der Oder zu einer wahriw'liein-

lich viel jiiiif^ren Furmation, die rieb aber nicht näher bcatimmen läaal,

da er zwiachen Granwacke und Kohlen-Gebir^ einerseits und auf^^e-

schwemmtem Lande andrerseits einf^eschlossen ist und ausser den ve^-
tabiliseheii zwar auch noch animalische Versteinerungen, Konchylien und

Fische enthält, welche von Otto bekannt gemacht werden sollen, aber

bis jetzt so wenig als erste ein Mittel zu Bestimmung des Formations-

Alters gegeben zu haben scheinen. Ein bald Tuff-artiger und bald tbonig-

bituminöser Kalkstein und Mergel bedecken den Gy|>s zuweilen oder wech-

sellagern mit dessen oberen Schichten als gleichalte Bildungen.

Was das Vorkommeu der vegetabilischen Reste betrifft, so hat man
Holz und Abdrücke von Laubholz-Blättern und Koniferen-Früebte erhalten;

der Fundort des ersten
, welches von aussen her ganz durch Gyps ver-

steint und weisslich ist, gegen das Innre aber noch mit versteintem ab-

wechselnde gebräunte , biegsame und mit bituminösem Gerüche verbren-

nende Jahres-Schichten enthält, ist unbekannt ; das gefundene Broclistilck

ist 40" Par. hoch, 34" breit und 13"—34" dick und zeigt auf 13" Dicke

noch ungefähr 60 Jahresringe , die sich auf 34 ' Breite nur sehr wenig
biegen, mithin einem ganz ungeheuren Stmnme entsprechen müssen. Dir

Abdnicke rühren aus Kalk-haltigein Gyps-Mergel her und lassen kaum
noch einige Spuren von kohligen Theilen erkennen.

1) Pinites gypsacetis Göre. (Tf. LXVI, Fg. 1, 3, LXVII, 3, 4,

6, 8 u. a.), der erwähnte Stamm wird hinsichtlich seiner anatoniisclien

Struktur weitläufig beschrieben, woraus sich ergibt, dass, mit dem Holze

von Piiius balsamca verglichen
, die Anzahl der Markstrahlen und die

der Poren oder Tüpfel in denselben geringer ist (Die Zellen-Poreu

einreihig; rinpunktige Markstrahlcn-Zcllen 15—33 übereinander.)

3) Pinites (Strobilus) ovideus Göfp. Tf. LXVI, Fg. 3, hat den

Habitus der eigentlichen Kiefer-Zapfen und ähnelt am meisten dem Zapfen

von Pinus Pallasiana Lsmb. , weicht aber etwas in der mehr eiförmig •

konoiden Gesammt-Forin und dann hauptsächlich insoferne davon ab, als

die 4 von dem mittein Knötchen auf der äussem Oberfläche der Schuppen

ausstrahlenden Linien schwächer hervortreten, daher jene, statt in 3 Flächen

zu zerfallen, rundlicher bleibt. Auch in dem Spitzchen auf jenen Knöt-

chen ist eine Andeutung wenigstens einer kleinen Narbe vorhanden.

3) Ein Blatt-Abdruck Taf. LXVII, Fig. 1, ähnelt Fagus sylvatica;
41 Ein andrer, Fig. 3, Carpiuus, und

5) Ein drilVr Taf. LXVI, Fg. 6, 6, Ainus.

6) Ein letzter, Fig. 7, scheint noch von diesem verschieden zu seyu;

er ist grösser und Umfang-reicher. Da Nichts hier an tropische Pflanzen-

Formeu, wie in der Quadersandstein-Fomiation SMenemt, erinnert, so

dürfte die Gyps-Foriuation gewiss nicht älteren
, sondern vielleicht noch

viel jüngeren Schichten der Kreide-Bildung angchöreii.
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Lycopodiiei acicularii iat eine oene , durch eehr larte BUitter

anaftezeichoele Art, welche mit Terebralnia prisca u. a. iu der Stein-

fcohlen • Formation SeUtsien* zwischen Landthut und RudoUtadt vor-

fcoromt und von Göfpbht einstweilen nur abgebildet wird (a. a. O.

S. 379-381, Tf. LXVIII).

F. Ungbu: fossile Insekten von Radokaj (Abbandl. d. Kais.

Lieopold. Akad. i84i, XIX, ii, 413—4S8, Tf. L.xz, uxn). Über die

Geopiosie der Geilend von Radoty haben wir nach demselben Vf. schon

im Jahrbuch 1840, 8. 736, über die fossilen Pflanzen und Insekten da-

selbst S. 374 berichtet. Jetzt aber kennt der Vf., obschon diese Abhand-

lung^ schon im Mai t889 bei der Akademie einf^reicbt worden, schon

über ISO Pflanzen-Arteii
, worunter Fucoiden, Uivaceen, Najaden

Farnen, Gramineen (einige gigantisch), mehre Palmen, viele Koni-

feren (5 Pinus, einige Thuytes), Amentaceen (1 Populus, Car-

pinus macropterus Bnonon. und Betula Drjradum Bncn.}, Ulma-
ceen, Moreen, Artocarpeen (Ficus), Laurineen, Celastrinen,

Rhamnoideen , Rubiaceen, Apocyneen (Ecbites?), Asclepia-

deen, Umbelliferen, Acerinen, Papilionaceen (6 Gattungen).

Von Seethieren scheint nur ein Aplocamus (Doris) nahestehendes

Wesen damit vorxukummeo. Die Pflanzen sind oft von Insekten benagt.

Die Insekten sind besonders Wald- und Wiesen-Bewobner
,

lassen sich

aber mit denen des südlichen Theils von N.-Amerika (wohin die Flora

zu deuten scheint, darunter Ulmus bicornis *., der U. alata Micn.^

sehr nahe) nicht genaue vergleichen, weil man die dortigen Insekten

nocb wenig kennt. Vorerst gibt aber der Vf. nur die spezielle Beschrei-

bung seiner Dipteren. Hier die Übersicht (Taf. LXXI enthält Fig.

1—3, Taf. LXXII enthält Fig. 4—8).

Riiipidia extincta n. fig. 1. Bibio lignarius Gsasi. fig. S.

„ major n. „2. „ giganteus «. „ 6.

BibioMurchisonisn. „ 3. „ enterodelusa. „ 7.

„ graciiis n. „ 4. Leptogaster Hellii n. „ 8.

-

R. Owan: Beschreibung der fossilen Reste eines Säug-
thieres, einesVogels nnd einerSchlange im London-Thon (Fln-

alil. 1840, VIII, 332—333). Owen hielt seinen Vortrag bei der geolo-

gischen Sozietät am 18. Dez. 1839. — Im London-Thone hat man bereits

Affen-Reste und bei Kyson in Su^fbUt, wo er unter Korallinen-Krag rnht,

Zähne von Fledermäusen und eine wahrscheinlich zu den Marsupis-
len gehörende Thier-Art gefunden. Die jetzt von Owen besdiriebenen

Reste sind folgende:

I. Sängthirr-Reste, von Richaedson zu Studd-HiU bei Homo-Boi ge-

funden, gchürro einem neuen Pachydcrmen-Geschlechte Hyrarotlieriuni
* an. Ein kleiner Schädel von der Grösse wie bei'm Hasen, mit fast
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voll!itüiidi|;rn ObrrbarJirn>Z£hnen und den Alveolen der Eckzähne. Die

7 Backenzähne jederseita gleichen zn meiat denen von Choeropotamn«,

nehmen von vorn nach hinten an ZuMmmenaelzung zu und zeigen dreier-

lei Modifikationen der Kanfläche. Der I. und II. Liickeiizahn haben etw a»

znaainmengedrückte Kronen, überragt von einer einzigen mittein Kegel-

Spitze, auHsen mit einem kleinen Höcker vorn undliintru und mit einem

Kamme läng» der inneren Seite der Baaia. Ein Zwischenraum so lang als

der I. Zahn selbst trennt sic. Aber der II. und die folgenden Backenzähne

stossen dicht aneinander. Der III. and IV. Backenzahn unterscheiden sich

am meisten von denen des Chueropotamns , da sie breiter sind und eine

znsammengrsetztere Kauflärhe hoben. Ihre Zunahme an Grösse und Än-

derung der Form ist plötzlich. Die Ebene ihrer Krone ist dreiseitig

und trägt 3 Haiiptzackcn , 2 aussen und 1 innen
; 2 kleinere Erhaben-

heiten mit Depressionen auf jeder Spitze liegen in der Mitte der Krone;

und das Ganze ist umgeben von einem Kamme
, der an der vorder-äus-

seren Ecke des Zahnes sich in eine kleine Spitze umgestaltet. Endlich

die ächten Mahlzälme V, VI und VII entsprechen gänzlich denen dm
Choeropntamus. Die Eckzahn-Alveolen zeigen, dass diese Zähne so gross

als bei'ni Pekari gewesen sind. — Die Palatal-Apopiijrsen der Kiefer-

beiiie sind rauhflächig wie hei'm Pekari. Das Auge war nach den Di-

mensionen des Selinerv-Lorhes und der fast 1" (vertikal gemessen) hohen

Augenhöhlen gross und voll. Die allgemeine Srhädelfomi besitzt einen

mitteln Charakter zwischen der des Schweines und der des Hyrax, ob-

gleich die Grösse des Auges dem Thierc einige Ähnlichkeit mit den Nagern

geben musste. Zwischenkieferbeine und Schneidezähne fehlen an diesem

Exemplare, wie an allen aufgefundenen Chorropotamu-s-Resten. Aber die

Barkrnznhii-Bildiing des Hymeotherinm hat eine so grosse ÄhnlicJikcit

mit der des letzten Geschlechts, dass man mit vollem Vertrauen schlies-

sen darf, dasselbe habe auch Eckzähne von gleicher Form und Grösse

wie das Hyr. besessen, im Oberkiefer wie im Unterkiefer.

II. Zweierlei Vogel-Reste stammen von der Insel Sheppey: rin Brust-

bein und ein Heiligenbein. Jenes ist fast vollständig und in Gesellscliaft

der anstossenden Enden dtr Rabenschnabel-Beine , der Brustwirbel , des

Endes vom linken Femur, des daj^nstossenden Endes der Tibia und eini-

ger Rippen-Stücke. Die Länge des Brustbeins und die Trüiniuer des

Hanpt-Intermuskular-Kanimes (la erele primaire intermuteufitire) deuten

nicht einen Luft-Vogel, sondern einen Land-Vogel oder einen laufenden

und daher keiner grossen Muskel-Kraft bedürfenden Brachypteren untrrdrn

Wasser-Vögeln an. Aber die ansehnliche Seiten - Ausdehnung und die

Konvexität der Brustbein-Platte, dir Gegenwart und die I.mge der sekun-

dären Intermuskular-Kämmr, der Anfong der Mittel-Platte etwas hinter

dem Vorderrande des Brustbeins trennen dieses Fossil vollkommen von

den nrarhypleren. Die Rabenschnabel- oder hiiilerrn Schlüssel-Beine

können nberhaiipt wenig Aufschluss über die Lebensweise eines Vugels

geben , da sie selbst bei’m Apteryx sehr entwickelt sind. Obschou aber

das Brustbein nicht vollständig ist, so ist es doch genügend erhalten, um *
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die Gallinareen
,

die Grallae und die Pasaeres von dem Foaaile anuo-

itrliliewteD, da ee am Hiiiterrande reicht aiiKfrescliiiitteu,

nirht tief au!>f;esrlinitlen i»t, wie bei jenen. Die apezieilxte Vergleichung

endlich mit den vcrarhiedcnen Vogel-Gnippen zeigte die grösale Zahl

von Cbereiiiatinimungeii dieaes Restea mit der Ordnung Accipitrea,

obarlion er mit keinem bekannten Gearhlerht ganz übereinkummt. Die

Breite dea an die Rabenaclinäbel atossenden Endea entfernt ihn von den

Euleti; der Körper dieaer Knorlien iat zu diinn für dir Falroniden; Tibia

und Femur aind zu acbwach für Falken und Buaaarde; am meisten nähert

er aich den Geyern, geliörle aber einer kleineren Art an, als jetzt be-

kannt tat, und wohl auch einem beaonderen Siibgeniis. — Der andere

Omitholilb beateht in 10 anr.hyloairlen Hriligenbein-Wirbelii, wie bei den

Vögeln mit Ciiata apiiialia gewöhnlich iat. Vier entaprerhen den Leiiden-

kVirfaeln der Säuglhicre; an den 5 darauffolgenden sind die unteren

Oneer-Fortaätze wie bei den Geyern u. A. nicht entwickelt. Owkn schlägt

für diese Vogel-Reste den Namen Lithornia vulturiniia vor.

III. Die Übrrblcibael einer Schlange ataniineu von Sheppey. Die

Wirbel lenken sich aneinander durch eine vordre konkave, qnrer ohlonge

lind eine korrcapondirriide hintere vurragende Gelenkflächc, so wie durch

hintere schiefr Geleiikfortaiitze, welche zwischen denen dea nachfolgenden

Wirbels, wie der Schwalbenschwanz dea Zimmennannes in dem enl-

aprechenden Ausachnitte, fealgelialten werden, und am vordem Tlieile

jeder Seite dea Körpers ist eine längliche Konvexität für die Anlenkung

der Rippen vorhanden: Charaktere, wie man sie nur bei den Opbidiern

findet. Eines der beachriehenen Handatücke, in der HuNTEwaclien Petre-

lakten-.Sainmlung, besteht aus etwa 30 Wirbeln mit den rbeiibezrichneten

Merkmalen und mit einer gewissen Anzahl langer und dünner Rippen;

deren Wirbel-Enden konkav und breiter sind: Alles unregelmäsig zuaani-

mengekittet durch eine Masse erhärteten Thoiics. Ein anderes Haiidstilck

in Bowbkbank's Sannninng besteht aus 28 und aus noch einigen kleinern

Wirbeln. Alle Reste haben einer Art angehüit. Alle Wirbel haben die-

selbe Gestaltung und fast dieselbe Grösse , so etwa wie an einem Bou

conatrirtnr von 10' Länge. Sie gehören der Reihe der gewöhnlichen

Rücken-Wirbel oder der Rippen-Wirbel an und weichen von den eiitspre-

eheiiden hei Bon und Python ab durch eine grüsare Länge im Verhält-

nias zu ihrer Breite und Höhe. Die Kante zwischen dem vorderen uuil

dem hinteren schiefen Fortsätze auf jeder Seite ist weniger ausgespiochen,

der srhiefe Fortsatz selbst weniger lang und der Dornen-Forlsatz von

vorn nnrii hinten küizer. Durch die erste dieser 2 Verschiedenheiten

nähert sich das Thier Lmpni's Coluber, weicht aber von Crotalus ab:

in den ubngen Punkten entfernt es sich von Crotalus. Coluber, Naja und

Trigouocepbalns. Ein langer und schmaler Dornen-Furt.salz, die äiissrc

Verläiigening dea oberen Winkels des hiiiterrn schiefen Fortsatzes, die

einförmige Konvexität des Rippen-Höckers, die niiebenc und feingclurchte

äussre Oberfläche des oberen Wirbclbogens unterscheiden diese Wirbel

von allen andern .Schlaiigen-Wirbeln
,

mit welclicn O. Gelegenheit hatte,
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nie zu vprf^rirhm. Er nennt daher da* foaaile Thier vorlinfig Palaeopbii

Toliapiciia. Die Rippen aind bohl wie bei allen Land-Schlan)[ea.

Die Ähnlichkeit in der Geetaltunp; der unteren FiSche der Wirbelk&rper

mit Boa and Python mehr aU mit Coluber, der Mangel an Anirigea

einer Unfiliigkeit lebendige und widerstrebende Beate lu ergreifen, die

i^dnge von II', welche die Individuen erreicht zn haben scheinen, diirflc

auf den Mangel von Giftzähnen hindeuten. Noch heutigen Tageg leben

in tropiaclirn Gegenden aolcbe Schlangen, welche aich hauptsächlich von

warmblütigen Thieren nähren, von welchen ja auch obige Reste ini

Londonthon abstammen.

R. Owen ; B esch re i bu n g ein
i ge r Backenzähne einer neuen

Hyracotherium-Art aus dem eocenen Sand von KgtoH in HufoUt

(Amt. •. Magna, naf. hiat. 1841, VUl, 1— 2). Aus dem den Rotb-Crag

zu Kingtlon oder Kg*<m in Saffolk unterlagernden eocenen Sand, wel-

cher Reste von Quadnimanen, Chiropteren und Marsupialen geliefert,

sandle Colchestbr kürzlich eine zweite Partie Knochen ein, worunter

sich Backenzähne eines neuen Hyraeotherium, H. cnniculns Ow.

befanden, durch welche die vorhin gegebene Klassification jenes Saudeü

bestätigt wird. Es sind 1 Lücken- und 3 Backen-Zähne des Oberkiefers,

mit so niedriger Krone, nngleicli vierseitigem Querschnitte und fast der

nämlichen Zusammensetzung der Krone, wie bei H. leporinum. Diese

besteht an den Backen-Zähnen aus vier stumpfen vierseitigen Pyra-

miden
,
welche zusammen von einer wohlentwickelten Kante oder einrni

Halsbande umgeben sind, die sich an der vorder-äusseren Ecke in einen

fünften kleinen Zacken erhebt. Aber sie unterscheiden aich von den ent-

sprechenden der andern Art durch eine um ^ (linear) kleinere Krone

und dadurch, dass die Kante, welche von der inneni zur äussern Pyra-

mide gebt, ihrer ganzen Länge nach selbst nach Abnutzung der erstca

noch scharf ist , statt sich halbwegs in einen kleinen Krater-förmigen

Hücker zu entwickeln. — Der Lückenzahn, der vierte in der linken Reibe,

bietet dieselbe Zusammensetzung der Krone dar , welche die des Hyra-

cotherium von Cboeropotamus unterscheidet, aber mit derselben Modifikation,

welche an den Backenzähnen bemerkt worden ist, indem die zwei Kanten,

welche von den zwei äussern Pyramiden nach der innern zusammenlaufen,

ebenfalls einfach sind, statt sich in einen ansgehöhlten Höcker zu ent-

wickeln. Er ist nur J so gross, als an der andern Art. Im Holzsclinillc

dargestellt sind der letzte Backenzahn der rechten und linken Seite und

der Lflekenzahn neben den entsprechenden Zähnen der grössern Art.

Dabei fanden sich einige Wirbel, mit denen des Palaeophistoliapi-

rua von SAeppey bis auf die Grösse übereinstimmend, indem sie einem 7',

die des letzten einem 10' langen Individuum angehörte. Aber DboN *n

WorOting besitzt Wirbel einer andern Palaeophis-Art aus dem eocenen

Thone von BrackUtham, grösser, als bei einem SOfüssigen Boa conslrictor.

R. Owen: über die Entdeckung von Resten eines Mastodon-

artigen Pachydermen in Auatratten (das. .Tf, 7— 12 mitsFig.)-

Digilized by Google



373
I

Der Sorvevor-General von Anatralien, Th. Livinoktone Mitchbu. meldet

unterm 6. April 1842 die Euldeckunp; grosier Säugthier-Reate daaelbst.

Waa diejenigen Exemplare aua den Knochen-Höhlen von H e/tm^ton- Vatiey

betrifft, welche im 2. Band von deaoen Werk über Australien beschrieben

sind , so sind es Reste von verloschenen Arten noch dort ezistirender

Geschlechter und eines mit diesen wenigstens nahe verwandten Geschlechts;

der grösste Knochen, welcher einem Hippopotamus oder Dngong
augeschrieben worden, rührt von einem rieaenhanen Phascolomys her,

und in der ganzen Sammlung ist nirhts, was rin anderes Säugthier

ausser den Bentelthieren andeutete. Doch hat Fsntlsnd eben wieder den

grossen Pachydermen-Knorhen in Erinnerung gebracht , welcher im

Pariser Museum ans dem Wellington-Thale liegt.

Die neuerlich von Mitchell für die Sammlung des Collegiums der

Wundärzte erhaltene Sendung nun erweist mit Gewisslieit die frühere

Existenz eines grossen Rüssel-Pachydermcn : eines Mastodon oder eines

Dinotherium. Solche grosse Reste sollen aber nicht selten seyn, sondern

in grosser Menge auf den Darling Dotens — ausgedehnten Ebenen im

SW. der Moreton-Bay — und an den Quellen des Darling Heer in mehr

als 4000' über dem Meere Vorkommen. Für jetzt liegen nur 2— 3 Stücke

vor. 1) der mittle Theil eines rechten Femur, welcher von vom nach

hinten sehr stark zusammengedrückt ist, wie es von bekannten Thiereu

nur brim Elephanten, Mastodon und Rhinozeros vorkommt : aber dieses

letzte unterscheidet sich durch einen zweiten äusseru Trochanter untei-

halb dem grossen, welcher an dem Fossile nicht vorhanden ist. Bei

Megatherium und Verwandten dagegen ist die Zusammendrückung

noch viel grösser als hei jenen Paciiydcrmrn und dem Fossile. Am meisten

stimmt dieses mit dem Femur von Mastodon überein und zwar dadurch,

dass es an der hinlern Seite platter als an der vorderen ist: ist aber

im Verhältniss zur Länge noch breiter.

foisll.Femur. Mastodon
aigaiiteuk.

Von dem obern Theil der Depression hinter dem Tro-

chanter bis zum Vorsprung über dem hintern Tlieile

des äussern Condylus t8"0'" 24"0"'

Breite des Femur-Schaftes mitten .... 5"0"' 5"9"'

Umfang daselbst 13"#"' 14"#"'

Die Oberfläche des fossilen Knochens unter erwähnter Depression

ist konvexer und der genannte Vorsprung entwickelter ; der kleine Tro-

chanter schmäler und länger und längs seinem vordem Theilc durch eine

Grube begrenzt. Bei Mastodon verdünnt sich der Knochen am Rande

der Aiissensrite der dem Ende entsprechenden Schaft-Hälfte, während

am Fossile genannter Theil breit und konvex ist. Der vordere Theil des

grossen Trochanters erhebt sieh bei letztem höher über das Niveau dieses

Theils des Knoclicns als am Mastodon. Das Loch der Medullär - Arterie

ist dort au der Rückseite etwas über die Mitte des Schaftes gegen die

innere Seite hin zu sehen: der Kanal ist schief nach oben gerichtet

(slofing ugieardsJi bei Mastodon konnte O. das Loch nicht finden.

Digilized by Google



374

MarkliSlilp in der Milte He» SeliaOe» weil, mit Hirhten niid I" Hieken

WäiiHeii. Ge»aninitlfint!:e 32"; gi'ü»»le Breite (in obeni EiiHe, wo der

H(In aiirüii|;t, (ich eiiiwärt» za kriimmeii, 10". Am mileni Ende unter-

»rlieidet man noch ein anKilzendp» Stärk der Gelenk-Epiphygp.

Ein Stück Backenzahn von gleiehem Fondort zeigt noe.h Theile

von 2 groxaen Qoerjorlirn anf der Kauflfiche, wie bei Dinotherium und

Mastodon
;

ein dritte» schmäler und niedrer als die anderen bildet den

Vorderrand und verbindet sich iimhiegend mit dem närhstrn. DirSrliärTe

der zwei liöhem Joche ist zu einer schmalen Flüche abgenutzt, zeigt aber

keine Tlieiinng in mehre Kegel oder Warzen, wie man bei gleichem

Abnutzungs-Grad am Mastodon noch unterscheiden würde. Der Zahn stimmt

daher mehr mit Dinotlierium überein, hat aber im Thale zwischen beiden

Jochen eine Crnsta prtrosa, welche O. bei Dinotherium nie gefunden.

Da indessen die Bein-Knochen von Dinotherium noch nicht bekannt sind,

so ist eine weiire Vergleichung mit diesem Genus nicht möglich, zu

welrlirm der Mastodon durch die Stosszähne im Unterkiefer junger Indi-

viduen noch besondere Verwandschaft hat. Mit beiden gehört das .4M«fro-

litrhe Thier gewiss in eine Familie; dorh will es O. noch nicht beneunrn.

AI» diese Thiere in AutlralifM lebten, mag da» Land wohl feiichlcr

und sumpfiger als jetzt gewesen »eyn. Seine Austrocknung
,

viclleieht

seine Verringerung an Unifaiig kann dir Ursache ihres Aussterbens ge-

wesen seyii. Und waren diese Thiere so häutig, um zu ihrer Verminderung

eines grossen Süngetliirrs in diesem Lande zu bedürfen, so war der

erloschene Dasyurus laniarius, der alte Verfolger des ebenfalls

erloschenen Mar ropus Titan, in den Höhlen von Wellington- Vallei/ zu

klein dazu. Bis jetzt hat man auch üusserst wenige lebende Kolh-Käfrr

in Anetratien gefunden, eben weil es so wenige Pflanzen-frrssende Säuge-

lliiere gibt; zur Zeit jener Rüsscl-Pachydrrmen aber mag es au solchen

Küfern nicht gefehlt haben.

J. Hawkshaw: Beschreibung von fünf fossilen Stämmen,
welche im St ei n kohlen- Geb i r ge in den Ausgrabungen für

die Afaneheeler-Bolloner Eiernhahu gefunden worden sind (Ged.

Proeeei. 1839, lll, 13B— 140 und Bi'csi.. annieert, Adree* t840, 29

J,nnd. Edini. pkiloe. Mag. 1839, C, .VV, 5.19—540). Der grösste dieser

Stämme ist srlion vor zwei Jahren, die andern sind im FriHiliiig 1839

iin LaneasUrer Kohlenfeld gefunden worden. Alle stehen, ungleich ver-

tlieilt, in einer geraden, 100' langen Linie sehief zumStrrirhen derSehiehten

und sind senkrecht auf diese, welche IS” S. fallen. Ihre Wurzeln liegen alle

in einem weichen thonigen Schiefer, über welchem eine 8"— 10" dicke

Koblen-Schirhte parallel damit streicht. Gerade über der Bederknng der

Wurzeln, doch unter der Kohlen-Schiehte, hat man eine solehe Menge von
Lepidostrobns variabilis in harte Thon-Nieren eingeschlossen gefun-

den, dass deren über ein Bushel aus kleinen ÖlTniingen rund nin die Basis

der Stämme hervurgeholt wurde. — Die Stämme waren ganz mit einer

Rinde zerreiblichrr Kohle von J" bis J" Dicke überzogen, die aber bei

Digitized by Google



375

EalffroHug de» finseblirMepden GMtein» »ich Io»brückelle. Die Kerne

der Slümnie belieben au» Sdiiefer, welcher iiiurrlialb der Stelle der

Rinde von unre|^lni£«»i)eco, nicht breiten und 2" riitrrrnteii Rinnen

durrhxoj^n i»t Die Diuieiwionen dimer Slimnie, deren Genus übrigens

nicht herausgestelll ist, waren:

I. Höhe 11', Umfang unten IS'S, oben 7‘6; Wurzeln?

II. » 2'5, „ „ 9', .... „ 3 grosse,

III. „ 3', „ „ 6', .... „ kurz.

IV. „ ö', „ „ 6', . . . . „ ff

V. ff 6', „ „ 7'5, .... „ 5,v.4'UmfAng.

Die 3 starken und auseinanderlaufenden Wurzeln des II. Stammes

trennen sich 5'— 6' von demselben in 8 Äste. Der Vf, glaubt nicht, dass

diese Stamme unter den bezeiclineten Yerhällnisseu heibeigrseliweinnit

seyii können, obschou der aufrechte Stand allein seine Ansicht niclit be-

weisen würde.

Derselbe: fernere Beobachtungen {Geol. Proeeeding» 1840,

III, 269—270). Später wurde auf der andern Seile der Bahn noch ein

ähnlicher Stamm von 3' Höhe und 3' Umfang auf derselben Kohlen-Srhirhlr

aufrecht stehend gefunden, wodurch dir zuletzt erwähnte Ansicht desVfs.

nuch mehr bestätigt wird.

ln den niederen, feuchten Troprn-Wäldern Yeueauelat reichen wenige

Monate hin , das Innere umgefallrner Dikotylrdoncn-Bäume bis auf die

wenig veränderte Rinde zu zerstören, so dass nur noch eine hohle Rühre

übrig bleibt. Weniger ist dies» bei Monokotyledonen der Fall, und der

Vf. erinnert sich nicht, je eine so ansgeliöhlte Palme gesehen zu haben.

So bildet auch der beim Uinbi-echrn des Stammes im Boden zurückblri-

liende Stork bald eine leere Form
,

in welcher man den Stamm wieder

abgicssrn könnte. — In diesen Wäldern ist der sehr reiche Boden unter

den höheren Waldbäumen und Palmen iibcrschirmt von Canna, Bambus

und kleineren Palmen. Würden diese Niederungen nun überschwemmt,

so möchte sich leicht auf ihnen eine Köhlen-Schichte bilden mit wenigen

deutlichen Spuren von gros.scren Bäumen und Palmen
, und so mochte

»ich dieselbe Erscheinung auch von der vonvellliclien Vegetation erklären.

Er scheint aber mehr geneigt, den Kohlen-Lagern eine Torf-artige Ent-

stehung zuziisrhreiben , wobei die antiscptischc Eigenschaft des Torfes

die vollkommene Erhaltung der Blätter u. s. w. bewirkte. Es würde

»ich übrigens durch obige Beubaclitung auch erklären, wie fossile Stämme,

die in ihrem Innern andere Pflanzeii-Rcste einschliessen, nicht ursprüng-

lich bohl gewesen seyn müssen.

J. E. BuWMSNts: über den Charakter der vorhin erwähnten
Stämme und überKoh len - Bildung durch allmähliche Boden-
Senkung (Ueol. Proeeed. 1840, III, 270— 275 ). Die Theorie eines all-

niäliliclien rurkwcisen Niedersinkens des Landes scheint das Vorkommen

jener aurrcchten Stämme am besten zu erklären und iimgckehrt durch

Digitized by Google



376

Hipsrlhrn l)i*i«läti({J zu werden. Diirrli Sandztrin und Srliiefrr zerztrenfe

Pflanzeii-Rczlc mögen immerliin von andern Stellen herlieigeflözzt worden

seyii, aber die dicken Kohlen-I.ager lozzen zieh zo niebt erklären. Wie
zollten dieze niäehtigeii Ablagerungen von Pflanzen-Rezten oline gleich-

zeitige Niederzcliläge bezoiiderer Erd-Mazzen auf und zwizrhen ihnen

nicht vom Wazzer emporgehoben worden zeyn, und wie wäre ohne diezz

während dez Bituminizirungz-Prozezzez daz Hydrogen-Gaz zurürkgebalten

und zusaminenbackende (caking) Steinkohle gebildet worden ? Wie wäre

eine zo gleichmäzzige Verbreitung vegetabilizeher Materie, alz das untre

Hanptlager im grozzen nordizehen Kohlenfeld darztellt, über eine Fläche

von wenigztenz200 Engl. Qnadrnt-Meilen, oder die dez diinnen Lagers unter

der Ganiiizter-Kohle auf eine Linear-Erstrecknng von 35 Meilen möglirh?

Die Pflanzen der Kohlen-Lager müssen vielmehr an der Stelle der letzten

gewachsen seyii, die Erd-Obei-fläche sank nach jedesmal erneuerter Ve-

getation wieder unter den Wasacr-Spiegel hinab, die Pflanzen-Srliichl

bedeckte sich mit Erd-Niederscblägen, bis aufs Neue trockenes Lund ent-

stand, eine neue Vegetation zu tragen.

Was nun insbesondere die obenerwähnten Stämme anbelangt, so hat

B. sie sorgfältiger untersucht und ihre Oberfläche auf an sic zngelrgtez

Papier genau abgezcirhnet. Von Narben konnte er nach langem Siirbeii

nur an der Bazis des dicksten Slamniez eine Spur entdecken, in welcher

bloss ein geübtes Auge die einer Sigillaria zu unterscheiden vermogte.

Auch nahm er an einigen Stellen auf den Rippen desselben Stainnies dir

feinen an entrindeten Stämmen dieser Familie so oft erzrhrinrndeu

Wellen-Liiiirn wahr. Am 3. Stamme bemerkte er eine mit Kohle über-

zogene Vertiefung, mit scharfen Wellrn-Linien bezeichnet, ähnlich jenen

an der Oberfläche dez Splintes einer knotigen Eiche. Am fünften Stamm

fand er eine längliche Vertiefung, wie vom Drucke einer Schmnrotzer-

Pflauze auf einem Dikotyledoneii-Stamm. Auch die beträciitlichc Länge,

die Art der Gabelung der Wurzeln und ihre Richtung gegen den Horizont

sind maasgebend.

Gegen Ende 1838 fand man bei Abgrabung des Eizenhahn-Tunnels

zu Claijerott, 5 Meilen von Chesterfield, mitten im Derbyehirer Koblen-

Grbiete, dessen Schichten 8° N. fallen, wenigstens 30 Baum-Stücke recht-

winkelig auf der Schicht-Fläche eines 15" dicken Kohlen-Lagerz stehend.

Ihre Oberfläche war mit einer dünuen Haut von Glanzkohle überzogen,

gefurcht und wie Sigillaria reniformis gezeichnet: das Innere bestand

aus feinkörnigem Sandsteine. Nach dem Raume, in welchem jene 4o

Stämme gefunden worden, können sie nicht über 3'—4' von einander

entfernt gestanden seyn. Sie setzten auf der Oberfläche der Köhlen-

Schichte ab und zeigten daher keine Spur von Wurzeln. Einige 3' lange

Stämme von Stiginaria ficoides lagen horizontal.

Aus diesen Er.zchriiiungen nun folgert B. in Beziehung auf die fos-

silen Stämme libeihnupt und jene von Mnnrheiler insbesondere!

1) Sie waren hart- und voll-holzige Dikotyledonen- Stämme, nicht

weiche und hohle oder monokolyleduniscbe Gewächse. Denn die
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JUameketlerer Stimme teigen auf ilirer Rinde dieselben nnregetmäsigea

LingtrUae, wie untere Dikotyledouen-Biiuine, — dieselbe stärkere An-
schwellung gegen die Wurzel hin , während die wenige Jahre allen

Palmen schon so dick als die hundertjährigen sind
,
— endlich dieselbe

Form und Richtung der gabeligen Wurzeln, während die der Palmen

eine dichte Masse gerader, saftiger Fasern, wie bei der Hyazinthe u. s. w.

darstellen. Auch sind die fossilen Stämme mit senkrechten Forchen,

wie die Sigillarien, keine saftigen oder hohlen Pflanzen. Der Vf. zeigte

von R. Baown erhaltene Dikotyledonen -Pflanzen aus Nttueeland vor,

welche auf Holz und Rinde eben solche gerade regelmässige und un-

regelmässige Furchen wie die alleren (nicht die jüngeren) Sigillarien be-

sitzen, und wies auf entrindeten Sigillarien dieselben knotigen Streifen,

wie auf vielen unserer Waldbäume, nach, was auf eine abgesonderte

Rinde und somit ein hartes Holz derselben deutet. Wenn die Sigillarien

keine oder nur seltene Blatt-Narben zeigen, so^ rührt diese eben wieder

von ihrem Dikotyledonen-Wachsthum, von der allmälilichcn Verdickung

ihrer Stämme, wie bei unseren Waldbäumen her. Endlich zeigte B. polirte

Schnitte von einem in der Nähe der obigen gefundenen und an einer

Stelle mit besser erhaltenem Holze versehenen Stamme vor, das brauner,

dichter, schwerer war, als der Überrest. Der horizontale Queerschnitt

zeigte jene einförmige GefSss-Slruktur, weiche die Koniferen charaklerisirt,

und der radiale Längenschnitt liess die Markstrahlen untcrscbeiden
;
doch

gelang es nicht, die Scheibchen der sog. porösen Zellen der Koniferen

zu erkennen, indem diese doch wohl zu sehr durch Zersetzung gelitten

haben mögen.

3) Die aufrechten Stämme sind an ihrer jetzigen Stelle gewachsen.

Mögen sie auch der schwerem Wurzel wegen im Wasser aufrecht

schwimmen, so würden sie doch, auf den Grund gelangend oder an dem

Ufer angesebwerorot, die horizontale Lage angenommen haben. Dafür

spricht auch ihre Stellung auf der Koblen-Schicht und die Richtung ihrer

Wurzeln gegen dieselbe hinab; eine Strömung mögte die entwurzelten

Stämme eher auf Schiefer und Sandstein abgeselzt und die Enden der

Wurzeln würden sich jedenfalls wieder von der Oberfläche der schon

härteren Unterlage abgewendet haben
;

die lebenden Stämme gediehen

aber ganz wohl auf dieser Humus-Lage. Stehen ihre Wurzeln jetzt zum

Tbeil über dieselbe empor, so ist diess eine Folge ihres späteren festeren

Zusammensitzens, und sind sie an deren Oberfläche abgeschnitten, so

rührt diess von dem im Innern des Lagers [7] mehr begünstigten Ver-

wesungs-Prozesse her.

3) Die Stimme sind durch Zersetzung nach ihrem Tode hohl ge-

worden, auf die Weise wie es Hawkshaw in Yeneauela und Schombubck

während seiner vierjährigen Reisen durch Surinam wahrgenommen.

Der Vf. verfolgt hierauf andere Spekulationen, über die Zeit nämlich,

welche zu der Bildung der Kohlen - Schichte nach der im Eingänge er-

wähnten Theorie nöthig gewesen. Nimmt man mit Schombubgk nii, da.sa

in den Tropen-Gegenden ein Stamm dieselbe Dicke, wie hei uns, schon

in 0,6—0,8 der Zeit erlange, so würde der stärkste jener Stämme, der
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dir Dicke einer 130jihrig;en Eiche [aber e» i«t ja rin Nadrlbanm !] hat.

au aeinrr Entwickrlunf; 100 Jahre bedurft haben, und die Bodenfliche

muss daher weni);atena 100 Juhre lanj: trocken gelr^n haben. Dieas

wäre daher auch die Zeit, in welcher sich dir 9" dicke Kohlrn-Schicbte

irrbildrt hätte. Nimmt man ferner an, daiia dieae ala Humua-Schicht der-

einst nicht allein bis aum Ursprung der Wuraeln unten am Stork (1S">,

sondern noch wenigstens 4" darüber hinaiifgrreirht habe , au wäre ihre

ursprüngliche Dicke 38" gewesen und über ihrer Umwandlung in Stein-

kohle auf ^ zuaammmgesunken.

J. F. Babdrr Beaumont: über den Ursprung der Vegetation

in unsern Kohlen-Frldern und Wcaldens (Land. Bdini. Philo».

Magaa. C, XVII, 67— 68). Aua den fossilen Stämmen der in beiden

vorigen Abhandlungen erwähnten Lokalität bat sich der Vf. überzeugt,

dass dir Vegetation dcr’Kohlen-FcIdrr in keinem einzelnen Falle von

auf dem Boden mächtiger Flüs.se und FliisH-Mündungrn niedergesuukenein

Treibholz hcrriihre, sondern dass solche au Ort und Stelle gewachsen

ist und dass die die jetzigen Kohlen-Felder ziisainmensetzenden Bezirke

urapriinglich Inseln gewesen sind. Gegen die Treibholz-Theorie führt

der Vf. hauptsächlich an

:

1) Mächtige Flüsse würden grosse Kontinente voraussetzen ,
wovon

keine Spur.

3)

Die Kewcaatler Köhlen-Schichten haben 380 Vards Mächtigkeit;

die untersten hätten sich niso unter einer Wasser-Mas.se abgesetzt mehr
als 6mal so tief, als iin Mittel das Deultehe Meer ist.

3) Die Umgebung eines so tiefen Flusses musste mithin , wie sein

Grund selbst, voll Resten von Land-Bewohnern seyn; sie ist aber nur

ein alter See-Boden.

4) Die Kohlcn-Gebirge liefern nicht einen Lsndthirr-Knochen oder

einen Bnum.stainm, mit Ausnahme weniger Koniferen.

5) Ehe die Pflanzen zu Boden sinken könnten, müssen sie sich erst

zersetzen; aber die in den Kohlen-Schichten aufbewahrten Pflanzen sind

so frisch und wohl erhalten, wie es mit jener Ansicht unverträglich ist.

6) Treibholz h.iuft sich in Deltas nur an, wenn das Wasser zu seicht ist,

um es zu überfluthen: man kennt keine Holz-Ablagerungen in tiefem Wasser.
Der Verf. stellt dann folgende Theorie auf: die Kohlen-Felder und

Wealdens waren anfänglich sumpfige Inseln, gebildet aus den zerrüt-

teten Trümmern von der ersten Emporhebung der Gebirge und bedeckt

von einer wuchernden Vegetation von Famen , Kalamiten
, Koniferen

u. s. w., welche durch Ahsterben und Nachwachsen die Pflanzen-Materie

wie in Torfmooren anhauften; diese Inseln sanken unter die Oberfläche

des Meeres hinab und wurden mit Treib-Sand, Tlion und Muscheln über-
deckt, bis sic sich wieder in trockenes Land unigestultet und eine neue
Vegetation sie bedeckte; dicss wiederholte sidi so oft, als in dem Kolilen-

Gebirge Kohlen-Lager und Gestein-Schichten mit einander wechscllagcrn.
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Siimniarischc Uebersicht der fossilen WirbeU
thiere des Mainzei' Tertiär-Beckens, mit

besonderer Rücksicht auf Weisetiau,

VOO

Hrn. Hermann yoN Meyer.

Als Tor 17 Jahren die Auffindung seltener fossiler

Wirbelthier-Reste mich dem für Osteologie und Erd-Geschichte

wichtigen Studium der fossilen Knoeheii znftthrte, war es

ein Lieblings-Wunsch von mir in der Gegend einer Fund-

Grube zu leben, die dem Montmartre bei Paris ähnlich wäre,

aus dessen Reichthum an fossilen Knochen Cuvibr ein 1.V

jähriges Erfolg -reiches Studium gemacht hat. Frankfurt

sah ich zwar von Tertiär-Gebilden umgeben
;
was ich indess

fiber ihren Knochen-Gehalt erfahren konnte, überzeugte mich

nur zu sehr, wie arm der Tertiär-Kalk und -Thon der Hügel

meiner nächsten Umgebung an Knochen sey und dass sieb

kaum werde eine Stelle auffinden lassen, welche daran rei-

cher wäre.

Ich hatte schon auf eine reiche Knochen-führende Lo-

kalität in meiner Nähe verzichtet, als im Oktober 183S Hr.

Bergsekretär E. Rsht von Wiesbaden aus der kaum eine

halbe Stunde von Mainz gelegenen Gegend von Weisenau

mir einige Zähne zur Untersuchung brachte, welche mich

sogleich die Wichtigkeit dieser Gegend erkennen liessen.

Sekretär Raht sammelte hierauf fleissig bei Weisenau fort,

und was er fand, hatte er die Güte mir von Zeit zu Zeit

zuzuschieken. Bald darauf fing auch Hr. Notar Bauen an

.lülirKsaf; 1K43. 23
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Bu «nmmeln
,
und wns or erhielt, Her Rheinitcken naturfor-

xclienHen GeselUrhnft eneiiweiiHen
;
mich Hiese GegeiiatünHe

wurden mir zur Untersuchung mitgetheilt. Dns auf diese

Weise eusammengebrachte Material überzeugte mich
,

dass

Weisenau zu den wichtigsten Lokalitäten der Erde flir die

tertiäre Wirbelthier- Fauna gehöre und hierin gelbst dem

Montmartre bei Paris nicht iiachstehe. Weisenau ist übri-

gens derselbe Punkt, den die Welt der Geologen schon lange

kennt aus dem zuerst von Faujas und Ferussac beobachteten

Gehalt seines Tertiär-Gehildes an meerischen mit nicht mee-

rischen Konchylien, wobei es unerklärlich ist, wie der wich-

tigere und überaus reiche Knochen-Gehalt übersehen werden

konnte. Da ich versichert war, dass Alles, was seit Oktober

1S38 bei Weisenau an fossilen Knochen gesammelt worden,

durch meine Hände gegangen, so sah ich mich in den Stand

gesetzt, nicht allein die Zahl der Spezies, sondern auch das

gegenseitige Verhältniss , worin die Spezies in Betreff der

Häufigkeit zu einander steht, sowie die ungefähre Zahl der

Individuen, von denen Überreste in dem kurzen Zeitranm

von Jahren anfgefniiden worden, auf eine Weise zu ermit-

teln, deren Glaubwürdigkeit wohl keinem Zweifel unter-

liegen wird.

Zwischen Weisenau und dem Montmartre, wenn beide

Lokalitäten überhaupt geeignet sind miteinander verglichen

zu werden, besteht ein grosser Unterschied sowohl in Betreft

der Spezies, als auch der Art des Vorkommens der Wirbel-

thiere. Während der Montmartre meist vollständigere Ske-

lette oder noch zusammenhängende grössere oder kleinere

Skelett-Theile liefert, ist es auffallend zu sehen, dass bei

Weisenau alle Theile des Skeletts getrennt und vereinzelt

sind, und dass die Knochen der verschiedenen Thiere ganz

oder mehr oder weniger fragmentarisch, ohne an Schärfe ein-

gebUsst zu haben, mit den vereinzelten Zähnen durcheinander

gemengt Vorkommen
;

grössere Kiefer - Fragmente mit den

Zähnen sind selten und eigentliche Schädel-Fragmente kaom

gekannt. Das Gemenge ist so vollkommen, dass ein paar

Handvoll von diesen Trümmern Überreste aus den verschie-

densten Theilen des Skeletts von fast allen dieser Ablagerung
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«ngehöfigen Wirbcldiieren enthalten. Wer sich versuclien will

Mii der £iitxifferiiiig fussiier Knochen
,

der begebe sich nn

dieses Chsos nnd er wird mir glauben, dass es ein eigenes

Stadium erforderte, nur um die Methoden zu erlangen, durch

die es möglich ward des Stoffes Meister zu werden. Mach
einer nicht geringen Mühe von vier Jahren ist es mir ge-

lungen, einen Weg angebahnt zu haben, auf dem der Inhalt

der IVeiienauer Wirbeltlner- Ablagerung sich, wie ich hoffe,

ganz entziffern lassen wird. So drückend die Menge der

gesammelten Gegeiistönile war, so machte sie es doch allein

möglich, richtigere Aufschlüsse Uber sic zu gewinnen. Wenn
die bisherige Arbeit mühevoll zu nennen, so wird nicht we-

niger Mühe erfordert werden
,
um die genaue Bestimmung

aller Spezies zu Ende zu führen, da es hiezu an den nöthi-

gen Vorarbeiten fast ganz gebricht. Das Studium der fos-

silen Knoehen führt zur Überzeagung, dass für Osteographie

der lebenden Thiere noch wenig Brauchbares geliefert ist.

Dieses Studium übt entschiedenen Einfluss auf die Ausbil-

dung der Osteographie, und wenn dabei an letzte grosse An-

sprüche gemaclit werden, so sind sie doch keineswegs unbillig.

Selbst die bessern osteologischen Arbeiten genügen kaum,

um die Bestimmung fossiler Knochen zu unterstützen
;
man

sieht sich genöthigt, immer wieder zum Anfang zurückzukeh-

ren und die Matur selbst zu befragen, und erstaunt alsdann

nicht wenig über das, was bisher übersehen worden. Welch'

ein Aufwand jedoch an Zeit nnd Kräften würde erfordert,

wenn man die Präparate, wie sie eine genaue Lntersuchnng

der fossilen Knochen erheischt, alle sich selbst machen wollte;

und doch ist diese Arbeit kaum zu umgehen. Aber auch

ohne sie gethan zu haben, bin ich bereits mit Weisenau so weit,

dass ich von dessen fossilen Knochen eine (Übersicht geben

kann, deren Inhalt allmählich weiter ausgeführt werden soll.

Mach meinen Untersuchungen kommen im Tertiär-Gebilde

von Weisenau Überreste von Wirbelthiereii aller Klassen vor,

von Sängethieren ,
Reptilien , Vögeln nnd Fischen

;
ich habe

dagegen noch keine Spur von Afien
,

Zahnlosen
,

Cetaceen

und Monotremen auffinden können.

Den Dickhäutern gehört das grösste Thier der Ablagerung,

24 •
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Rhinoceros, an, dessen Überreste darin weniger selten ge-

funden werden. So leicht es ist dieses Genus eii erkennen,

so schwer iiKit bei ihm die Ermittelnng der Spezies. Man

hat versucht nach Merkmalen an den Baoken-Ztihnen die

verschiedenen Spezies von einander zu unterscheiden
,

und

glaubte an vereinzelten Backenzähnen herausfinden zu können,

welche Rhinoceros-Arten eine Ablagerung beherberge. Ich

erhielt Gelegenheit, mich viel mit diesem Gegenstände ze

beschäftigen, and kann aus Erfahrung versichern, dass, zu-

mal bei Rhinoceros-Spezies von ungefähr gleicher Grösse

aus Tertiär-Ablagerungen
,

die Unterscheidung nach Merk-

malen an den Backenzähnen sehr unzuverlässig ist, und unter

den fossilen Oberhaupt ist es eigentlich nur Rhinoceros ti-

chorhinus, der durch auffallende Ahweichung in der Struktur

seiner Backenzähne von den Übrigen Spezies gleicher Grösse

mit Hülfe der Zähne sich leicht, nnd sicher unterscheiden

lässt. Uber die Backenzähne von Rhinoceros aus der Ab-

lagerung von Weixenau lässt sich eigentlich nur so viel sagen,

dass sie grosse, nicht selten an Übereinstimmung grenzende

Ähnlichkeit mit denen anderer gleichniten Tertiär-Ablage-

mngen zeigen
,
und dass sie denselben Spezies angehören

werden. Von den dem Rhinoceros miniitus beigelegten klei-

neren Zähnen kenne ich zu Weiienau bis jetzt noch nichts.

Zn den vollständigeren Überresten gehört eine Reihe, wel-

che ans den fünf hintern Backenzähnen der rechten Unter-

kiefer-Hälfte besteht, die in ihren Dimensionen dieselben

Zähne In Rhinoceros Schleiermacheri ObertrefFen, ohne je-

doch die des Rhinoceros Goldfussii ganz zu erreichen. Rhi-

noceros-Backenzähne von derselben Grösse fand ich auch

unter den Gegenständen aus der Molasse Schwabenx und der

Molasse nnd Braunkohle der Sckweiix, wo sie mit Über-

resten ziisammenliegen, die theils zu Bhinoceros Schleier-

macheri, theils zu Ph. incisivns passen würden, was auch

bei Weüenau der Fall ist. Bei der Verschiedenheit, welche

in den Backenzahn-Dimensionen einer nnd derselben Spezi**

ans derselben Fundgrube, wie z. B. des Rhinoceros Schleier-

macheri von Eppelikeim, besteht, ist es, ohne vollständigere

Schädel untersucht zu haben, kanm möglich darüber »u
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piitücheiileii
,
ob iIa« grössere Kliiiioeeros von tt'eüenau einer

bereits bcksiinteii tertiären Sjiexies angebört, uiler ob es

eine eigene Spezies bieten wird.

Unter den B«ckenzäbneii aus dem Oberkiefer maclien

sieh einige durch den hohen Bssal-Wulst an der inneii-Seite

bemerkbar, woran man geglaubt bat den Bhinocevos iiicisi-

vus mit Siclierheit erkennen zu können. loh habe indess

gefunden, dass, wenn auch dieser Wulst den vordem Backen-

zähnen einer oder der anderen Spezies wirklich fehlt, er

doch nicht auf Rliiiioceros incisiviis allein beschränkt ist,

und daher kein sicheres Merkmal zur Erkennung der Spezies

darbietet. Noch weniger dazu geeignet ist zumal bei ter-

tiären Spezies die Besohalfenheit der Ilinterseite des letzten

obern Backenzahns, da verschiedene Spezies sich hierin ähn-

lich sehen und Zähne derselben Spezies von einander ver-

schieden sich darstellen können.

Die Grösse und Beschaffenheit der Backenzähne lässt

die Annahme dreier in dieser Ablagerung vorkommenden

Spezies von Kbinoceros zu
,

von denen eine mehr auf Ph.

incisivus, eine andere mehr auf Ph. Schleiermncheri heraus-

kommt, und die dritte grösser als letzte seyn würde. Die obern

und untern Backenzähne gehören Thieren verschiedenen Al-

ters an, und es fehlen darunter auch nicht die Milohzähue.

Die Sohneidezähne
,

die obern wie die untern
,

zeigen

zwei Spezies an. Mit den bereits erw.'ihnten fünf hintern

untern Backenzähnen fanden sich der rechte und linke untere

Schneidezahn, wohl von demselben Individuum. Diese Schnei-

dezähne sind länger als jene, welche dem Rbinoceros Schleier-

macheri beigelrgt werden ,
aber nicht so lang als die Rhi-

noceros incisivus; die Breite des Krontheils kommt auf letzte

Spezies heraus, während in Rh. Schleiermncheri dieser Theil

merklich schmäler ist. Gleich den Backenzähnen würden

daher auch diese Schneidezähne auf eine Spezies hinweisen,

welche von den beiden genannten verschieden wäre
;
von Rh.

Goldfussii kenne ich die Schneidezähne noch nicht mit hin-

länglicher Gewissheit. Diese grössern oder vielmehr stär-

kern Sclmeidezähne werden noch durch ein vollständigeres

und durch die Kronspitzen von zwei andern Escmplaren
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bestKtigt. Es finden sielt aber aoeh mehre Überreste vor,

wclehe anf untere Sehneideefihne binwelsen, die nur ewei

Drittel von der Stärke der vorigen messen und sehr gut

zu Rhinoceros Sehleiermacheri passen würden.

Aus der Kan- oder Abnutzungs-Fläche der grüssern

untern Schneideeähne ist ersichtlioh, dass diese mit oberen

Schneidezähnen in Berührung standen, welche sich ebenfalls

durch Grösse auszeichneten. Von diesen grossem oder in-

iiern Schneide-Zähnen des Oberkiefers habe ich aus dieser

Ablagerung mehre untersucht und in Form und Grösse

untereinander verschieden gefunden
,

so dass sie ebenfalls

wenigstens zweien Spezies angehört haben mussten. Der

grösste von diesen Zähnen kommt auf den obern Schneide-

zahn heraus, der in der ehemaligen SöMMBRRiNo’schen Samm-
lung sich befand und von Mrrk bekannt gemacht wurde.

Dieser Schneidezahn soll in der Gegend von Mainz gefun-

den worden seyn
;
es wäre daher möglich, dass er von Wei-

senau herrührte. Von obern innern Sebneidezähnen liegt

ein anderer vor, der ungefähr ein Drittel kleiner ist und

daher den kleinern untern Schiieidezähnen entsprechen würde,

wobei er aber weder denen
,

die dem Rhinoceros incisivns,

noch denen, die dem Rh. Sehleiermacheri beigelegt werden,

vollkommen ähnlich sieht. Die diesen Schneidezähnen zu-

stehenden individuellen Abweichungen scheinen Oberhaupt

der Art zu seyn, dass sie die Ermittelung der Spezies, von

der sie herrüliren, erschweren.

Die kleinen oder äussern Schneidezähne des Oberkiefers

haben sich ehenfalls vorgefunden
;

ich kenne davon mehre,

und in ihrer Form und Grösse liegt so viel Bestimmtes, dass

sie wenigstens zwei Spezies verrathen. Die Zähne dieser

Art, welche der einen Spezies angehören würden, sind über-

haupt runder und ihre Krone ist von vorn nach hinten etwas

kürzer, während in der andern Spezies die Zahnkrone nach

dieser Richtung hin länger und überhaupt flacher ansge-

bildet erscheint. Die flacheren Zähne gleichen in ihren

Dimensionen einem Zähnchen, das dem Rhinoceros Schleier-

maclieri beigelegt wird : von Rh. incisivns und Rh. Goldfussii

ist der äussere Schneidezahn nicht hinlänglich bekannt.
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Von Rhiiiucero* fHiiden •ich Uberdipss noch Re^te von

allen Theilen des Skeletts, docli nur wenige als volistkndige

Knochen; selbst die ZSliiie finden sich seltener ganz.

Ein anderer Dickhiuter dieser Ablagerung ist mein H y o-

thcrium medium. Die Überreste von diesem Thier scheinen

nicht viel seltener zu seyn
,

als die von Rhinoceros. Ich

kenne davon aus dieser Ablagerung die vier hinteren Backen-

zähne der rechten Oberkiefer-Hälfte mit dem entsprechenden

Kiefersttick, andere Fragmente aus dem Oberkiefer, den vor-

letzten Backenzahn der linken Oberkieferhälfte, den letzten

beider Oberkiefer-Hälften, ein StUck vom vorvorletzten iiud

einen .vordem Backenzahn aus der linken Unterkiefer-Hälfte,

den Innern un<l äussern Schneidezahn der rechten Unter-

kiefei^Hälfte und den äussern oder hintern Schneidezahn

der linken Oberkiefer-Hälfte, so wie BruchstUcke von andern

Zähnen. Die Überreste rühren von nicht weniger als von

12 Individuen verschiedenen Alters her.

Ob ein wirkliches Schwein in dieser Ablagerung vorkommt,

lässt sich nach den paar Zähnen, die sich davon gefunden,

noch nicht mit Gewissheit sagen.

Zu den Dickhäutern habe ich auch das von mir errich-

tete Genus Microtherium gestellt, dessen Zähne und Skelett

manche Ähnlichkeit mit deii Wiederkäuern, Fleischfressern

und selbst Nagern darbieten. Für Microtherium, das ich

zuerst in der Molasse der SchteeÜ* entdeckte, ist Weisenau

eine der wichtigsten Fundgruben wegen der überraschenden

Menge, in weicher dieses sonst seltene Thier dort verschüt-

tet liegt. Aus dem Knochen-Gemengsel fand ich fast alle

Theile des Skeletts hei*aus. Melire Jahre waren erforder-

lich, um nach den vereinzelten Zähnen- und Kiefer-Fragmen-

tpii das Zahn-System dieses Thiers zu erniiltein
,

und erst

iiaciidem ich diesen mühevollen Weg zurückgclegt hatte, er-

hielt ich vollständigere Kiefer zur Untersuchung und von

den in Frankreich von diesem Thier aufgefundeiien Über-

resten Nachricht, welche meine Ergebnisse aus den einzelnen

Theilen vollkommen bestätigten.

Nach den Baokenzälinen und Fragmenten aus dem Ober-

kiefer lässt sich für die Zahl der bereits bei Weisenau vom
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MiProtlierium gefanilenen Individuen 80 ond naeh Backen-
Kühnen und Bi iichsfücken aus dem Unterkiefer 60 annebmeii;
den letzten Backenzahn der linken Ünterkiefer-Hülfte kenne’
ich über eiiiviertelhundcrt Mal; obere and untere Schneide-
zühne fanden sich in Menge; von dem, wie ingewitsen Fleisch-
fressern und Nagern, über der Geleiikrolle mit einem Loch
durchbohrten Humerus kenne ich 38 rechte Eiemplare; ich
Kühle ebenso viel rechte Speichen

, 20 rechte Ellenbogen
Röhren, 27 linke Astragali, 17 linke Schienbeine, 18 rechte
Fersenbeine, von 7 Individuen den Oberschenkel, Fragmente
von 15 Schnlterblättern, so wie eine grosse Menge von Mit-
telhand-, Mittelfuss-, Handwurzel- und Fusswurzel-Knochen,
Finger- und Zehen-Glieder, worunter auch viele Nagel-Glie-
der. Da sicherlich manches Individuum unter diesen Gegea-
etünden nur durch einen Zahn oder Knochen reprüsentirt
^yn wird

, so lässt sich annehmen
, dass die Zahl der von

diesem Genus bereits gefundenen Individuen 80 weit abe^
steigt und wohl nicht unter 100 betragen wird. Ich kenne
dabei die Milchzähne von diesem Genus fast eben so voll-
ständig, als die Zähne ausgewachsener Thiere. Von kaum
über einem Dutzend Individuen zeichnen sich die Zähne,
Kiefer-Fragmente und Knochen dadurch ans, dass sie ge-
ringere Grösse besitzen, als die der übrigen oder des Micro-
theriuin Renggeri. Ob eine solche Abweichung in Grösse
spezifische Verschiedenheit nusdrücke, lässt sich erst dann
mit voller Gewissheit ermessen, wann das Verhältniss ermit-
telt seyn wird, worin bei einer Spezies die kleinern Indi-
viduen zu denen von gewöhnlicher Grösse stehen, was freilich
eine schwere Aufgabe ist. In der Ablagerung von WeUenM
beträgt bei Microtherium die Zahl der kleinern Thiere un-
gefähr den achten Theil von der Gesammtzahl des Genus,
was für eine blosse individuelle Abweichung beträchtlich,
für sexuelle Verschiedenheit aber viel zu wenig wäre, wess-
halb ich mich bewogen fühlte, die kleineren Thiere unter
dem Namen M. concinnum von den grössern oder deai
M. Renggeri zu trennen.

Von Wiederkäuern kenne ich aus dieser Ablagerung
bis jetzt, was wirklich auffallend ist, nur ein Genus, meinen
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Palaeoraeryx, der mit dem gleichfalls tertiären Dorcatheriiim

and dem lebenden Moschus eine Familie bildet, deren Thiere

Horn- und Geweih-los sind, wofür sie im Oberkiefer einen

langen Ecksabn besitzen. Die Überreste des Palaenmeryx

von Weisenau gehören dreien von mir errichteten Spezies

an, dem P. Schenchzeri, P. medius und P. mini-

mus. Von Palaeomeryx Schenchzeri sind durch den Astra-

gaius nicht unter 30 Individuen angezeigt
;
durch obere und

untere Backenzähne und Kiefer-Fragmente über 20; auch

Fragmente vom obern Eokzahn liegen vor, so wie von 8 Indi-

viduen das Würfel -Kahnbein; die andern Knochen fanden

sich in geringerer Anzahl. Vom Palaeomeryx medius da-

gegen sind allein die Astragali von ungefähr 90 Individuen

gefunden; die obern und untern Backenzähne und Kiefer-

Fragmente gehören wohl Uber 100 Individuen an, das WUrfel-

Kahnbein und die Speiche über 36 und das Fersenbein wohl

noch einer grössern Anzahl, während die andern Knochen

weniger häufig sich gefunden; die obern Eckzähne rühren

von ober 30 Individuen her. Die Zähne und Kiefer-Frag-

mente verrathen bei dieser Spezies, wie bei Palaeomeryx

Schenchzeri, Thiere des verschiedensten Alters; von beiden

lassen sich auch die Milchzähne genau angeben; von beiden,

besonders aber von Palaeomeryx medius, liegt eine Menge

von untern Schiieidezähtien vor; die Kniescheibe fand sich

öfter, und von den Ober 80 an Zahl betragenden Gehörknoohen,

die mir überhaupt zu Gesicht gekommen
,
wird der grösste

Theil von Palaeomeryx herrühren. Von Palaeomeryx minimus

lassen sich bis jetzt ungefähr 16 Individuen annehmen, wei-

che durch obere und untere Backenzähne und durch andere

Knochen angedeutet sind, die Tbieren des verschiedensten

Alters allgehörten. Diese kleinste Spezies wäre demnach

nur halb so zahlreich gewesen, als die grösste dieser Abla-

gerung
,

als Palaeomeryx Schenchzeri
,
und die Zahl von

letzter würde sich verhalten zu der von Palaeomeryx medius

ungefähr wie 1 : 3. überhaupt aber würde das Genus Pa-

laeomeryx in dieser Ablagerung das Microtherium an Häufig-

keit norh übertrelfen und dasjenige Thier seyn, welches

darin am häufigsten gefunden wird.
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Bei der Menge von Fleiachfressem, welche die Terti8r>

Abifigerung von Weisenau nuseeichnet, muss es nuffnllen,

darunter keine Phoca-, Urans-, Felis- oder Uyaena-artigen an-

sutreffeii; dagegen waren diese Fleischfresser mehr Sorea-
(wozu auch T alp a und Erinaoe us), Viverra-, Mnstela-
und Can is-artig, insofern man nicht lieber, wie Blainvillk ge-

than, den Arophicyon zu der mit sehr verschiedenartigen Thie*

ren angefüllten Abtheilung Subn raus rechnen will, wobei er

indess immer kein eigentlicher Bür würe
,
dem auch die Be-

schaffenheit der einzelnen Backenzühne widerstreiten würde,

indem diese den Hunde-artigen Thieren täuschend ähnlich

sehen. Uie Kiefer-Fragmente ans dieser Ablagerung deuten

7 verschiedene Fleisch-Fresser an, welche zu den kleinem

und kleinsten Thieren dieser Gruppe gehören. Hiezu kom-

men noch nach den Zähnen zwei grössere Arten, von denen

die eine die Grösse des Hundes erreichte, die andere aber

diesen Ubertraf, und dann ebenfalls nach Zähnen wenigstens

iiocli eine Spezies, welche in Grösse zwischen den grössera

und kleinern stand, so dass durch Kiefer und Zähne wenig-

stens 10 verschiedene Fleischfresser-Spezies angedeutet sind,

von denen die meisten kleinere und sehr kleine Thiere dar-

stellen. Am häufigsten ist der Fleischfresser von der Grösse

des Hundes. Dieser bildet eine neue Spezies des von Lsrtkt

nach Überresten aus dem Tertiär-Gebilde von Sansan im
Jahr 1836 aufgestellten, bereits erwähnten Genus Aphicyon,
die ich A. dominans genannt habe. Von diesem Genus be-

schreibt Blainvillb in seiner Osteographie (Heft Subiirsns,

S. 78) eine hauptsächlich zu Sansan vorkommende grosse

Spezies unter dem Namen Amphicyon major, so wie ferner

als Amphioyon i minor Überreste von einer kleinern Spezies,

die sich ebenfalls zu Sansan
,
dann in der Auvergne und an

andern Orten Frankreichs gefunden. Es ist indess nach

Blainyii.le’s eigenem Geständniss noch keineswegs gewiss,

ob alle diese Überreste von derselben Spezies, ja sogar ob

sie überhaupt von Thieren des Genus Amphicyon herrUhren.

Sollte daher sich später ergeben, dass einer oder der andere

dieser jedenfalls wenig bezeichnenden Überreste von der-

selben Spezies herrUlire
,
welche sieh mir zu Weisenau auf
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80 nnzweifelliHfte Weise erschloss, so muss Ich schon jetet

bemerken, Hass darin kein Grand gefunden werden kann,

PrioritSts-Ansprflche gegen die von mir errichtete Spezies

CU erheben. Von Ämphicyon dominans kenne ich ein BruclH-

Stack aus dem Oberkiefer mit dem Reisseahn, den beiden

dahinter folgenden Qnercfihnen und der Alveole fOr den letc*

ten Backeneahn, Fragmente aus dem Vordertheil des Ober*

kiefers von zwei Individuen, den obern Reisszahn von ftinf

Individuen, das linke Schienbein dreimal, viele Mitteiband-

und MittelfusS'Knochen, so wie Finger- und Zehen-Glieder,

worunter Nagel-Glieder, auch mehre Eckzühne, die verhält*

nissroäsig etwas- gWisser waren, als im Hund. Von fünf oder

sechs Fleischfresser-Spezies ans dieser Ablagerung ist der

obere Reisszahn, von eben so vielen der obere Querzahn, von

sechs kleinern und grössern der Oberarm, von einem grossen

und mehren kleinen der Calcaneus und Astragalus, von 7

Spezies die obere Hälfte der Speiche, worunter die Speiche

der kleinsten Fleischfresser fehlt, bekannt, und es wird

daher die Annahme von zehn verschiedenen Fleischfresser-

Spezies eher zu gering, als zu hoch erscheinen.

Überdiess kenne ich zwei Knochen
,
welche auffallende

Ähnlichkeit mit dem Daumenglied der F ledermäuse, nament-

lich in Pteropus, besitzen und zwei Spezies anzeigen würden.

Gewissheit hierOber werde ich erst nach Beendigung meiner

üntersuchungen ttber die Grenzen der Ähnliehkeit zwischen

dem Daumenglied der Fledermäuse und gewissen Knochen

in der Hand oder dem Fuss kleinerer nicht fliegender Fleisch-

fresser erlangen. Auch unter den Zähnen scheinen einige

auf Fledermäuse hinzudeuten.

Von zweien Nagern, so klein wie die kleinsten Mä u se,

ist die eine Unterkiefer-Hälfte mit dem dazugehörigen Schneide-

zahn überliefert; in der einen Kiefer-Hälfte sitzt auch noch

der erste Backenzahn, der im Vergleich zu den übrigen, durch

die Alveolen angedeuteten klein ist und zu erkennen gibt,

dass das Thier wohl zu den Omnivoren, aber schon wegen

der Kleinheit seines ersten Backenzahns nicht zu Mus ge-

hört. Die isolirt gefundenen obern und untern Schneide-

zähne zeigen ebenfalls zwei verschiedene Nager von dieser
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S|>ezie8 gröaserer Oianivoren von dieser Ablagerung vor, die

sich bis jetzt weniger durch Verschiedenheit in Grösse der

UackeiiBöhne, «Is durch abweichende Beschaffenheit ihrer

jSohneidez&line verrnthen. Bei diesen Thieren erinnert die

Zeiclinung auf die KauQöche der Backenzähne nn Histrix,

Chloromys (Aguti) und Meriones. Die Zähne, welche sich

davon gefunden, reichen noch nicht hin, das Genus mit Sicher-

heit zu erkennen. Diese Mager besassen ungefähr die halbe

Grösse vom Biber. Am häufigsten aber ist ein Nager mit

prismatisch gebauten Zähnen. Ich kenne von diesem Über-

reste, welche wenigstens sechs Individuen angehören, wor-

unter Fragmente aus dem Ober- und Unterkiefer. Die Grösse

und Zahl der Backenzähne stimmen nüt Lagomys überein,

womit auch die Struktur der Backenzähne die meiste Ähn-

iiehkeit aber keine völlige Übereinstimmung zeigt. Es ist

nämlich an den untern Backenzähnen ein deutlicher Hinter-

ansatz vorhanden, der für Lagomys nicht angegeben wird,

wogegen dem letzten Backenzahn des Nagers von Weitenm

der deutlich entwickelte hintere oder dritte Zahntheil des

lebenden und des in der Knochen-Breecie vorkoramenden

Lagomys fehlt. Auch die obern Backenzähne sind nach den

von Lagomys bestehenden Abbildungen hauptsächlich dadurch

verschieden, dass sie nicht deutlich in eine vordere und

hintere Hälfte getheilt sind und nur an der Innenseite .eine

Vertikal-Furche zeigen, die ttberdiess flach ist. Dieser Nager

von Weisenau wird daher von Lagomys generisch verschieden

seyn, für welchen Fall ich ihn Titanorays Visen oviensis

nenne. Soweit ich die Backenzähne von meinem Lagomys Oenin-

gensis, zu dem der Weisenauer Nager in Grösse passen würde,

kenne, kommen sie mehr auf die Beschaffenheit im lebenden

Lagomys heraus. Der obere Schneidezahn des Weisenauer

Thieres besitzt an der Vorderseite die in den Uasen-artigen

Nagern vorhandene Vertikalrinne. Unter den Knochen aus

dieser Ablagerung befinden sich mehre, weiche offenbar

Nagern angehören. Hienach wären also fünf verschiedene

Nager-Spezies in diesem Gebilde anznnehmen.

Von Reptilien finden sich Thiere der vier Klassen vor,

Chelonier, Saurier, Batrachier und Ophidier.
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Die Überreste Her Cheloni er oder Sehilitkröten bestehen

grüsstentheils in Panser-Plntten
,
und selbst diese werden

etwa mit Ausnahme der Randpiatt^n selten gane aiigetroffen;

am seltensten sind Theile vom SohKdel, häufiger noch als

diese sind Fragmente von Gliedmasen - Knochen. Cuvier

hielt es bekanntlich für unmöglich, die Überreste von fossilen

Schildkröten genauer eu bestimmen. Durch das von mir in

Anwendung gebrachte Schema über die Theile, in welche

der Scbildkröteii-Paneer zerfällt, bin ich im Stande verein-

zelte Platten, auch wenn sie nicht ganz vollstöndig, zu deuten.

Die ans dieser Ablagerung herriihrenden Überreste vom
vordem unpaarigen Thell des Riickenpanzers lassen drei ver-

schiedene Spezies von Schildkröten erkennen, von denen keine

zn der im Tertiör-Gyps von Hohenhöven gefundenen Testudo

antiqna passen würde. Einer dieser Theile, der von zwei

Exemplaren vorliegt
, zeigt sogar eine noch etwas grössere

Schildkröte an, als letzte, und, was selten, mit andrer Ver-

theilung der durch ihre Grenz-Eindrücke angedeuteten Schup-

pen. Dieses Thier erreichte ungefähr die Grösse der Clem-

mys? Rhenana, welche in denselben Becken bei Momback
gefunden wurde, von der ich aber den vordem unpaarigen

Theil noch nicht kenne. Beide stimmen überein in Betreff

der Höhe der Randschuppen in der vordem Gegend. Da-

gegen passen wieder andere Theile, welche zum Rücken-

Panzer dieser grössern Schildkröte gehören werden, nicht

zu Clemmys f Rhenana
,
wie namentlich ein hinterer unpaa-

riger Theil und eine fragmentarische Randplatte, und letzte

zeichnet sich Oberdiess noch dadurch aus, dass sie ausser

einer vollständigen Randschoppe noch Theile zweier andern

trug, was mir zuvor noch an keiner Randplatte vorgekom-

men war. Dabei bat diese grössere Schildkröte mit Clemmys f

Rhenana und Clemmys? Taunica ans dem Tertiär-Kalk der

Gegend von Wietbaden gemein
,

dass der Grenz-Eindruck

zwischen den Seiten- und Rniid-Schuppen nicht auf die durch

das Zusammenstossen der Rippen - und Rand-Platten gebil-

dete Naht
,

sondern in einiger Entfernung von letzter auf

die Rnndplatten allein zu liegen kommt, was Testudo wider-

streitet.
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Der andere vordere un|innrige Theii von Weitenau ist

von erstgenoniitem gane verschieden und rührt von einer

andern Schildkrütcn-SpeKiea von ungefähr derselben Grösse

her, die ebenfalls von Testudo antiqna verschieden ist; wie

sie sich eu Clemmys f Rhenana und CI. f Taunica verhält,

konnte wegen des von letzter fehlenden entsprechenden Theiis

nicht ermittelt werden.

Es kommen daher bei Weisenau jedenfalls zwei grössre

Schildkröten vor, die im Ganzen mehr Hinneigung zu Tes-
tudo als en Emys zeigen, wie diess sich auch durch Wirbel-

Platten nachweisen lässt, deren Form jener in Testudo ent-

spricht. Dagegen besitzen die grössern Rippen-Platten meist

gleichförmigere Breite, was freilich Testudo eben so wenig

Zusagen würde, als dass die Grenz-EindrUcke zwischen den

Seiten- und Rückcn-Schuppen den Randplatten allein angehören.

Von einer Schildkröte dieser Grösse ist ferner die zweite

Baiichpanzer-Platte gefunden, die in Form und Grösse mehr

auf Testudo antiqna, als auf Clemmys? Rhenana heraus-

kommt, während sie in Betreff der Vertheilong der Grenz-

Eindrücke für die Batichschnppen entschieden letzter gleicht.

Einer von diesen beiden grössern Schildkröten von Weisenau

vvird auch das vordere Paar Bauchpanzer-Platten angehören,

das noch in Zusammenhang mit der unpaarigen Platte ge-

funden wurde
,
welche dadurch

,
dass sie von dem Greiiz-

Eindruck zwischen der zweiten und dritten Bauchschuppe

durchzogen wird, mehr der Clemmys? Rhenana gleicht, wäh-

rend die Platte selbst für diese Spezies eu klein seyn würde.

Von einer Schildkröte, deren Grösse ungefähr das Doppelte

der Emys Europaea betrug, fand man auch ein das rechte

Pauken- und Sohiaf-Bein (Zitzenbein bei Cdvier) umfassendes

Fragment, welches, ungeachtet dass es mehr auf Emys her-

auskommt
,

einer dieser beiden grössern Schildkröten ange-

hören wird. Von einer Schildkröte derselben Grösse fand

man ferner das Zahnbein des Unterkiefers , und von zwei

Individuen den mehr auf Testudo herauskommendeii Ober-

schenkel, so wie mehre Finger- und Zehen-Glieder, worunter

Nagel-Glieder, welche wie in Testudo gebildet sind.

Nach Wirhet-Plaltrii
,
Rippen-Platten und Bauchpanzer-
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Platten sind ansgerHem in dieter Ablagernng wenigstens noch

xwei Speeies von entschiedenem Emys- Charakter anr.uneh-

raen, von denen die eine die Grösse der Entys Enropaea

erreichte, die andere aber kleiner war. Von einer Emys
in der Grösse der E. Enropaea fanden sieh auch das Darm-

bein, Oberschenkel, Oberarm in mehren Exemplaren und das

Schulterblatt mit dem Acromion, und letrter Theil von Emys-

nrtiger Beschaffenheit liegt auch von einem Thiere vor,

weiches die Emys Enropaea an Grösse Ubertraf. Es gibt

Oberdiess Randplatten von einer Beschaffenheit, wie sie weder

Emys noch Testudo besitst, so dass es gewiss ist, dass die

Ablagerung von Weitenau noch andere Schildkröteii-Genera

beherbergt, über die sich vorerst keine nähere Angabe ma-

chen lässt. Die Typen Chelonia oder Meerschildkröte und

Trionyx fehlen gana.

Weitenau lieferte demnach bis jetet Überreste von wenig-

stens vier Spesies Schildkröten
, zweien oder mehren Genera

angehörig, von denen das eine entschieden Emys-artig ist.

ln der Sammlung zu Mainz und der des Hrn. Raht

zählte ich zusammen über 1100 Zähne von Krokodil-artigen

Thieren aus dieser Ablagerung. Diese allerdings beträcht-

liche Zahl rflhrt zum Theil von der grossen Anzahl Zähne

her, womit Thiere dieser Art bewaffnet sind. Wollte man

annehmen, dass diese Zähne 30 bis 40 Individuen angehörten,

so wflrden immer noch im Durchschnitt gegen 30 Zähne

auf ein Individunm kommen, was insofern viel wäre, als vor-

anszusetzen ist, dass in solchen Ablagerungen nur der ge-

ringere Theil der Zähne eines Individuums wieder anfge-

fnnden wird. Die aus den Zähnen gefolgerte Zahl für die

Individuen wird daher auch eher zu klein als zu gross ge-

griffen seyii. Die Verschiedenheit in Stärke und Form dieser

Zähne verräth mehre Spezies. Mach vom Schädel OberJie-

ferten Knochen gelang es mir folgende Spezies zu unter-

scheiden.

CrocodilusBruchii; ungefähr halb so gross als das ge-

wöhnliche Krokodil. Davon fand sich das vollständige Haupt-

stirnbein, eines der bezeichnendsten Theile.

Crocodilus Rahtii; halb so gross als C. Rriichii. Ich
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kenne hievon ilns Hnuptstirnbeiii zweimal, das rechte Joch-

bein, das rechte hintere Stirnbein zweimal, die rechte Hälhc

des Zwitchenkiefers nnd Fragmente aus der vordem Strecke

beider Unterkieferhklften.

Crocodilus medius; in Grösse zwischen den beiden

^vorgenannten stehend. Davon ist anfgefunden: die Strecke,

weiche das Hauptstirnbein zur Bildung des Augenhöhlen-

Randes beiträgt
,
das rechte und linke Jochbein ,

das rechte

nnd linke hintere Stirnbein, Fragmente vom rechten ond

linken Schlafbein (Zitzenbein nach Cdvikr), Fragmente su

dem Oberkieferbein von vielleicht zwei Individuen, die vor

dere Hälfte der rechten Unterkiefer-Hälfte und andere Unter

kiefer-Fragmente.

Crocodilus Brauniorum; ungefähr nur halb so gnm

als C. Rahtii, mithin die kleinste Spezies. Ich kenne davon d«

rachte und linke Jochbein und zwei Exemplare von der vor-

dem Strecke der linken Unterkiefer-Hälfte.

In sämmtlichen Spezies waren die beiden Unterkief«^

Hälften mit einer kurzen Symphysis verbanden, die Thiere

waren daher keine Gaviale. Aus der Beschaffenheit dn

Stirnbeins gelang es mir zu ersehen, dass diese Krokodile

zu den Kaiman-artigen (Alligator) gehören, was auch dorek

den Zwisehenkiefer bestätigt wird, indem eine in demselben

angebrachte Grube bei geschlossenem Rachen den dritten oder

vierten untern Zahn aufnahm, der sich also nicht wie is

den wirklichen Krokodilen in einen an der Aussenseite d«

Oberkiefers angebrachten Eindruck setzte; auch darchdrsan

kein untrer Zahn das vordre Ende der Schnautze. ln diesen

fossilen Spezies sassen , nach den von Crocodilus Rahtii, f-

medius nnd C. Brauniorum Überlieferten Resten, der dritte

und vierte untere Backenzahn näher beisammen, als alle ihri-

gen, und die Alveolen dieser beiden Zähne sind eigentlieb

nur nach dem untern Ende hin knöchern getrennt; sie si»^

etwas grösser als die dahinter folgenden, so dass sie mcbr

mit den davorsitzenden übereinstimmen, ln Crocodilos Brs»*

nioriim standen, nach den Alveolen zu urtheilen, die Zlkoe

des Unterkiefers etwas schräg nach vorn nnd aussen genci^*!

in C. Rahtii dagegen mehr vertikal. Die von diesen Thiere«
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0berli«ferten Wirbelkörper «inil ebenfnlU von sehr verschle-

Hener Grösse und bestehen, wie in den Krokodilen, in einem

besondern Knochen, der sich von dem obern nicht mit über-

lieferten Bogen leicht trennte. Die Gelenkflfichen dieser Kör-

per sind wie in den Krokodilen beschnffen
;

die vordere ist

konhsv, die hintere konvex. Ich kenne ferner von diesen

Krokodil'ortigen Thieren eine Menge, Schuppen-Platten oder

Uautknochen von verschiedener Form und Grösse.

Die Lazerten dieser Ablagerang waren kleinere Thiere.

Die davon aufgefundenen Kiefer-Fragmente und Wirbel deuten

mehr als eine Spezies an. Ich kenne über 400 dieser Wir-

bel, was vermuthen lässt, dass die Lazerten in dieser Ab-

lagerung zahlreicher enthalten sind als die Krokodile. •

Die Batrachier dieses Tertifir-Gebildes bestehen in unge-

schwönzten und geschwänzten. Die Überreste von nnge-

schwänrten Batrachiern oder Frosch-artigen Thieren kom-

men in überraschender Menge vor. Bei Ermittelung der

Zahl ihrer Spezies fand ich es sehr vortheilhaft
,

mich des

untern Endes des Oberarms dieser Thiere zu bedienen.

Durch Beachtung der Abweichungen, womit dieser Knochen ^

sich zugleich in Grösse und Form dnrstellt, erhielt ich Auf-

schluss über die Gegenwart von wenigstens acht Spezies,

die sich typisch in drei Abtheilungen bringen lassen
,

von

denen zwei ans drei und die dritte aus zwei Spezies be-

stehen würden. Wenn man billigt, dass von lebenden Fröschen

Spezies bloss nach Abweichungen in den äussern weichen

Theilcn, von denen es zweifelhaft ist, ob sie mit einer Ver-

schiedenheit iro Skelett verbanden sind, errichtet werden, so

wird man gegen die Errichtung von Spezies nach auffal-

lenden Skelett-Abweichungen, deren Beständigkeit sich an

einer grössern oder geringem Anzahl Individuen nachweisen

lässt, wohl nichts einznwenden haben. Von der ersten Spezies

dieser fossilen Frösche kenne ich gegen 9 Oberarm-Knochen,

von der zweiten 11, von der dritten 10, von der vierten 7,

von der fünften 17, von der sechsten 10, von der siebenten

6 und- von der achten ebenfalls mehre Exemplare des Ober-

arms. Sie verrathen Frösche von sehr verschiedener Grösse

und Beschaffenheit. Der grösste derselben stand der grossen

JahrKSii" 1843. 26
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Hornkrüte (Cerntophry«) Amerika't nicht niieli and wnr spe>

«ifisüh verschieden ^on dem von mir Latonix (Cera tophry s)

Seyfriediigenannten Froach aus der Ablagerung von ömngen.

Jeder dieser Oberarinkiioclien scheint einem besonderen In-

dividuum anaugehören, was über 70 Frosch-artige Thiere

ergeben würde. Am seltensten finden sieh von diesen Frö-

schen, wie leioht begreiflich, die Wirbel. Vom aweiten Kreute-

Wirbel oder dem Schwanabeine kenne ich gegen ein Dutaend,

welche vier oder fünf Spezies anzeigen; über 100 Darm-

beine habe ich gesöhlt und über 50 Vorderarmknochen von

verschiedenen Spezies; ferner 7 Schulterblfitter von etwa

vier Spezies
,

viele Knochen aus den hintern Gliedmassen,

einige Fragmente von dem mit Zähnen bewaffneten Ober-

kiefer von verschiedenen Spezies, den gleichfalls bewaffneten

linken Zwischenkieferknochen, 3 Flügelbeine und gegen 30

Hauptknochen vom Zahn-losen Unterkiefer, ebenfalls verschie-

denen Spezies angehörig. Die Zahl der Frösche, von denen

alle diese Überreste herrtthren, grenzt sicherlich an 100.

Seltener waren die geschwänzten Batrachier. Von die-

sen kenne ich nngefähr 120 Wirbel nnd einige Kiefer-Frag-

mente. Diese Skelett-Theile and noch andere entsprechen

den nicht riesenmäsigen Salamandern, wovon in dieser Ab-

lagerung ebenfalls mehr als eine Spezies überliefert zn seyn

scheint. Nach dem Oberarm lassen sich 32 Individaen an-

nehmen; 14 von diesen Knochen sind grösser, 13 derselben

erreichen kaum zwei Drittel und 2 nicht ganz die halb«

Länge der grössern. Vom Oberschenkel lassen sich auch

zwei oder drei Exemplare unterscheiden
,

welche grösser

waren; die kleinen erreichten k|inm die halbe Länge der

grössern; von den grössern kenne ich 7, von mittelgrosseii

7 oder S und von den kleinen 3 Exemplare.

Auch die Überreste von Ophidiern oderSchlangen weisen

auf mehr als eine Spezies hin nnd zwar dnreh Wirbel, von

denen ich bis jetzt zusammen über 530 gezählt habe, sowie

durch die seltener vorkommenden Kiefer-Fragmente. Diese

Überreste gehören kleinern Thieren an. Es fanden sich aber

auch von grössern Thieren Wirbel , die mehr nach Art der

Saurier gebildet sind. Bei diesen ist der Körper vom obem
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Bogen nieht en trennen and die Körper-Gelenkflficheii sind

hoch-ovel, die vordem konkav, die hintern konvex. Von diesen

Wirbeln kenne ich bereits ein Dntzend, welche, nach der

GrSsse zu nrtheilen, ebenfalls mehr als einer Art angehtfrt

haben kennten. Es wiire möglich, dass diese Wirbel von

Schlangen herriihrten, nnter denen es mehre gibt, deren

Wirbel auf die Sanrier-Wirbel heranskommen.

CuviEK (ess. fat$. ///, 3S4) behauptet, es sey nn- .

möglich, aneil nnr die Genera herauszuiinden, denen die fos-

silen Vögel-Reste ans dem Tertiör-Gebilde des MentvMrtre

bei Paris, worauf seine Untersnehungen über fossile Vögel

sich beschrönken, angehören; er bemerkt dabei: die Vögel

gleichen sich einander mehr als die Vierfösser; die änssersten

Grenzen der Klasse liegen einander näher, und die darin

enthaltene Zahl von Spezies ist weit beträchtlieher
;

die

Unterschiede zwischen zweien Spezies sind bisweilen im

Skelett durchans nicht zu erkennen
;
selbst die Genera haben

nicht immer hinreichende osteologische Merkmale aufznweisen

;

fast alle werden nach der Form des Schnabels nntersehieden,

der sieh am Skelett nicht vollständig nnd im fossilen Znstand

noch weniger rn erhalten im Stande ist. Ein solches Be-

kenntniss ist allerdings abschreckend. Ich hatte daher anch

keine grosse Erwartung von den Aufschlüssen, welche ich

durch Untersuchung der bei Weisenau in Menge vorkom-

menden Überreste von fossilen Vögeln erlangen würde. Wie
erstaunt aber war ich, als ich fand, dass Covixa trüb ge-

sehen. Ich überzeugte mich bald, dass es keinem Zweifel

unterliegt, dass selbst eine jede Spezies durch sich gleich-

bleibende Eigenthümliehkeicen in der Knocheii-FSrmsich unter-

scheiden lasse. Seitdem ich dieses gefunden habe
,

möchte

ich keine Vogel-Spezies für wissenscliaftlich begründet er-

achten, die nicht Skalett-Eigenthümlichkeiten besitzt, und die

Ornithologie wird sicherlich dann erst sich des Besitzthums

eines richtigen Gattungs-Begriffs erfreuen
,
wenn sie das

Skelett als eine Grundlage desselben betraehtet. Hiezu ist

freilich die Zahl der untersuchten Vögel-Skelette noch sehr

gering, nnd was Ober die Osteographie der Vögel besteht, oft

zu mangelliaft. Oiess ist auch der Grand, der mich nöthigt,

M •
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wenigstens vorerst die fossilen Knochen von Vögeln nach

den Abweichungen, welche sie untereinander darbieten, in

Spezies zu trennen
;
nnd erst nach Anfertigung zweckdien-

licher Skelette, die in den Skelett -Sammlungen der fQrs

grössere Publikum errichteten Museen kaum zu Anden sind,

werde ich dahin gelangen, sie mit den verwandten lebenden

Spezies zu vergleichen. Auch hier bestötigt es sieh wieder,

< dass der Knochen erst richtig bekannt wird, wenn er fossil

vorkommt, oder wenn durch fossile grössere Aufmerksam-

keit auf ihn gelenkt wird. Auf Abweichungen in der Form
der Knochen ward bei den Vögeln bisher wenig Rücksicht

genommen. Durchgreifendere Untersuchungen esistiren ei-

gentlich nur erst in Betreff der gegenseitigen Lönge der

Knochen des Vogel-Fusses, wozu in letzter Zeit Kessler in

Petersburg (Bull, de la Soc. imper. des natural, de Mos-

eou, 1841, S. 467 und 626) einen schönen Beitrag ge-

liefert hat.

Das Tertiör-Gebilde von Weisenau umschliesst Über-

reste von wenigstens gegen ein Dutzend Vögeln verschiede-

ner Art, deren Annahme auf wirklichen Verschiedenheiten

im Skelett beruht.

Vom Oberarmknochen wird angeführt (Cuvier, vergl.

Anatomie, deutsch S. 204), d.i8S er in verschiedenen Vögeln

kaum eine andere Abweichung wahrnehmen lasse, als in aei-

iiem Lfingen-Verhöltniss. Während von den Oberarmknochen,

welche ich ans der Ablagerung von Weisenau vor mir hatte,

zur Ermittelung dieses Verhältnisses auch nicht einer geeig-

net war, so ist es mir gelungen, nnd zwar ohne sonderliche

Muhe, aus den am untern Gelenkkopf, auf den ich mich allein

beschränkt sah, vorhandenen Abweichungen mit Bestimmt-

heit sieben Spezies zu unterscheiden, die wenigstens dreien

verschiedenen Genera angehören werden. Von den meisten

dieser Spezies kenne ich genannten Knochen mehrmal, von

einer sogar Überreste vom Oberarm, welche nenn Individuen

verrathen. Letzter Oberarm gleicht jenem aus dem Mont-

martre, den Cdvikr vorzugsweise einer Becasse beilegt, nur

dass der Knochen von Weisenau grösser ist. Ein andrer

Oberarm hat, abgesehen davon, dass er ebenfalls ein wenig
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j^rüsser ist, Ähnlichkeit mit Jenem aus der Knuchen-Breeoie,

welchen R. Waoner fragweise dem Sperling beilegt; auch

findet sich ein Oberarm vor, dessen Rühre nur durch grös-

sere Liinge von dem Knochen aus der Knoohen-Breccie ab-

weicht, welchen Wagner als Drossel bezeichnet.

Durch das Schienbein sind sechs Spezies angedeutet,

von denen sich dieser Knochen mehrmal vorfand. Die Über-

reste von einer Spezies rühren wenigstens von 12 Indivi-

duen her, und dieser häufiger sich einstellende Knochen gleicht

in Form und Grösse jenem ans der Knoohen-Breccie, worin

R. Wagner einen Raben vermuthet; andere dagegen gleichen

sehr dem im Feidliuhn.

Der Korakoidal-Knochen verräth'9 verschiedene Spezies;

das obere Ende der Speiche (Radius) spricht iiir 8, das

untere Ende für 6 und, was von der Speiche überhaupt ge-

funden wurde, für 10 Spezies. Das obere Ende der Ellen-

bogen-Röhre kenne ich nur von zwei Spezies ,
dagegen das

untere Ende von S und die Reite von der Ellenbogen-Röhre

überhaupt würden 9 Spezies anzeigen. Das Schulter-Blatt

liegt von vier Spezies vor; die Gabel des Brustbeins nur

von einem kleinern Vogel. Den Oberschenkel kenne ich von

5 Spezies, den Mittelhand-Knochen von 8, das untere Ende

des Mittelfnss-Knochens von 9, das obere Ende desselben

von 5. Von den meisten dieser Knochen fanden sich mehre

Exemplare, von einigen gegen ein Dutzend; und wollte man

nur nach der Grösse aller dieser verschiedenen Knochen eine

Vertheilung in Spezies vornehmen, so würde sich deren Zahl

auf ungefähr 12 heraussteilen.

Die Zehen- und Finger-Glieder, von denen letzte begreif-

lich seltener als erste sich finden
,

deuten ebenfalls mehre

Spezies an. Es sind sogar Klauen-Glieder von einem gros-

sem Raubvogel, so wie andere Klauen-Glieder gefunden worden,

welche auf einen Raubvogel schliessen lassen, der nur ein

Viertel so gross war. Vom Schädel liegen nur unbedeutende

Fragmente vor, woraus über Genus oder Spezies nichts

erhellt. Vollständige oder gut erhaltene Wirbel sind eben-

falls selten.

So viel ergibt sich bereits über das bei tVeüenau gefundene
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Duteenil von Vögeln, das« ea aich vertheiit auf einen grS*-

aern und einen kleinern Raubvogel, von denen erster grösser

war als der Raubvogel des Tertiär>Gypaea des Montmartre

bei Pitrü, so wie auf Sperling-artige, Utthiier-artige, Stelze«»-

Läufer und schwimmfüsaige Thiere. Ea wäre nicht nnnög-

lich, dass Identität bestände awischen einer oder der andern

dieser Speaies und jenen ans dem Montmartre^ um jedoeh

hierüber eine Entscheidung abr.ugeben, sind vor allen besser

erhaltene Eiemplare ans dem MotUmartre und eine gennaere

Darlegung derselben erforderlich. Bei Weiienau kommen
Überreste von Vögeln vor, welche eben so klein waren, als

die kleinsten aus dem Montmartre.

Aus der Ablagerung von Weisenau habe ich von Wirbel-

Thieren nur noch der Fische eo gedenken. Sie gehören

sämmtlich kleinern Speeies an und waren, wie es scheint,

Fische des süssen Wassers. Man findet von ihnen Wirbel
und Rüokenflossen-Stacheln in Menge. Von andern Theitea

kenne ich nur ein Vorder-Kiemendeokelstück mit aosgescack-

tem Rand von einem kleinen Thier. Zähnen aber bin ich

noch nicht begegnet
;
es ist daher auch anzunehmen, dass die

Zahn-artigen Gebilde dieser Fische von weicherer oder über-

haupt von solcher Beschaffenheit waren
,

die eine Überlie-

ferung im fossilen Zustand nicht gestattete. Den Wirbeln
naeh zu urtheilen

,
enthält diese Ablagerung mehre Genera

von Fischen, deren Bestimmung um so schwieriger seyn dürfte,

als es Süsswasser-Fische sind und die Wirbel alle verein-

zelt Vorkommen.

Überblickt man nun den Inhalt an Wirbel- Thieren,

welchen das Tertiär-Gebilde von Weisenau darbietet, so wird
vor Allem die Menge von Thieren auffallen

,
dann aber die

Seltenheit an grossen und die Häufigkeit an kleinern and
kleinen Formen. Wer sich mit Untersuchungen über das

Eiistenz-Alter der Geschöpfe der Erde beschäftigt, den wird
es nicht befremden, den Elephanten in dieser Abiagernng

nicht vertreten zu sehen; wohl aber erstaunt man, darin das

Rhinoceros als einzigen grossen Dickhäuter und als grösstes

Thier überhaupt zu erblicken. Die in Tertiär-Ablagemn-

gen von demselben Alter so häufig vorkomraenden Genera
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Mnstudon und Dinothoriuin
,

welche auch in «lein nachbar-

lichen Tertifir-Gebilde von EppeUkeim neben Rhiiioceros eine

groMe Rolle apielen, sind eu Weitenau nicht gefunden. Statt

ihrer seheint das Microtheriem vorhanden, das, wie sein

Name besagt, sich dnroR Kleinheit auseeichnet. Die Wieder-

küner sind ebenfalls kleinere und kleine Formen; sie be-

stehen nnr in dem einen Genus Palaeomeryx, und weder das

Dorcatherinm noch Wiederkkuer mit Geweihen, welche doch

in andern Ablagerungen von gleichem Alter Vorkommen,

konnten ermittelt werden. Die Fleischfresser-Welt dieser

Lokaiitkt besteht ebenfalls voreugsweise aus kleinern und

kleinen Formen. Die Nager bilden schon an und für sieh

eine Abtheilung, deren Thiere nur bescbrXnkte Grösse er-

reichen. Die hier vorkommenden Krokodile und insbeson-

dere die Laeerten sind kleine Speeies. Durch den Mangel

an Meerschildkröten sind grosse Schildkröten von der Ab-

lagerung ausgeschlossen. Die Frösche und Salamander bilden

wieder an und für sich Thiere kleiner Art. Die Schlangen

waren nach den Überlieferten Resten Spezies von keiner be-

sondern Grösse, und selbst die Vögel sind keine der grössten

Art und bestanden meist in kleinern Formen, was auch von

den Fischen gilt. Die Lokalität Weitenau gefällt sich daher

in Überresten von kleinern und kleinen Wirbelthieren, unter

denen keines dem Meer aiigehört hat. Dass Weitenau sich

als eine eigenthiimliche Lokalität im Mainzer Becken för

tertiäre Wirbelthier-Fauna darstellt, wird aus der Verglei-

chung mit andern Lokalitäten dieses Beckens noch deutlicher

hervorgehen, und es lässt sich mit Gewissheit behaupten,

dass keiner dieser Lokalitäten von der andern etwas vom

Gehalt ihrer Knochen beigemengt wurde, und dass sie auch in

dieser Hinsicht von einander getrennt waren.

Unter den Lokalitäten innerhalb der Grenzen des Mainzer

Tertiär-Beckens, welche wegen des Gehalts an fossilen Knochen

Anspruch machen mit Weitenau znsammengesteHt zu werden,

sind auf der rechten RAeinSeite hauptsächlich Hochheint und

Wiethaden und auf der linken Momback hervorzuheben. An
genannten Orten finden sich iiidess diese Knochen weit spär-

licher, als bei Weitenau. Am reichsten an fossilen Knochen
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ist darunter noch Hockheim. Dieser Punkt liegt Weisenau

gegeiiiil>er in der rechten der beiden Lniidecken, welche

durch die Mündung des Mairie in den Rhein gebildet werden.

Die von Hrn. ßergsekretür Raht und G, Saiüdekrcer mir

von dort eiir Untersuchung initgetheilten fossilen Wirbel-

thier-Überreste setzen mich in den Stand, darüber Folgendes

anzugeben. Von Dickhäutern fanden sich Zahn-Fragmente,

welche zunächst anRhinoceros incisivus erinnern. Von

dem bei Weisenau in Menge vorkommenden Micro theriuw

kenne ich nur einen obern und einen untern Backenzahn und

einen Schneidezahn. Dagegen stellt sich hier ein grösserer

Dickhäuter ein, der von fFietsenau nicht gekannt ist

,

nämlirh

das Anthracotherium Älsaticiim, vun dem ich den vor-

letzten Backenzahn der rechten Unterkiefer-Hälfte untersucht

habe. V'on Wiederkäuern erscheint wieder nur Palaeomerji,

aber in einer andern als den bei Weisenau vorikommenAen Spezica

und weit spärlicher; es ist diess der mir zuvor von Geer-

gensgmünd in Bayern bekannt gewesene P. pygmaeua,

und ich kenne davon von Hochheim die rechte Unterkiefer

Hälfte mit den Backenzähnen, ein Handwurzel-Glied
,

den

Astragalus und ein Zehenglied. Die Überreste vun Fleisch-

fressern rühren nur von kleinen Thieren her. Nscli

den Untorkiefer-Fragmenten zu urtheilen, sind es zwei Spe-

zies der kleinsten Art, die, wie es scheint, auch bei Wei-

senau Vorkommen. Von kleinen Zähnchen, die sich gleich-

falls vorfanden, bin ich noch nicht gewiss, ob sie von ciiieo

der beiden durch die Unterkiefer-Fragmente angedeuteten

Thiere herrühren. Von wenigstens drei Spezies kleiner

Fleischfresser liegt der Oberarm vor, der mitunter Ähnlich-

keit, mit den kleinsten dieser Knochen von Weisenau dir-

bietet. Unter den Knochen von Fleischfressern habe ich

noch zweier Astragali zu gedenken von einer Kleinheit, wie

ich sic von Weisenau noch nicht kenne. Die Nager-Reste

von Hochheim würden auf nicht weniger als auf fünfSpezie«

hinweisen. Durch Schneidezähne sind wenigstens vier Spezi«

nngedeutet, welche von denen von Weisenau verschieden i«

seyn scheinen. Zwei Unterkiefer-Hälften, nicht grösser sk

diu kleinste
,
welche sich zu Weisenau gefunden

,
scheine«
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weder untereinender noch nit leteter Ubereincustlmmen

;

and nach die Backenzähne ron Hoekkeim würden nicht ganz

dieaelben Nager*Spezies anzeigen, welche Weisenau lieferte.

Von Reptilien kenne ich bis jetzt weder Schildkröten noch

Krokodile, welche doch bei Weisenau zu den häufiger sich

findenden Thieren gehören. Von Lazerten würden nach

Kiefer-Fragmenten zwei oder drei Spezies anznnehnien seyn,

ron denen eine noch kleiner wäre, als die, welche bei H'ei-

senau sich durch Kiefer-Fragmente nachweisen lassen; dann

fanden sich Wirbel und sogar die kleinen dünnen Schuppen-

oder Haut-Knochen ron Lazerten vor. Die Batrachier be-

stehen auch hier in ungescbwänzten and in geschwänzten.

Von nngeschwänzten werden wenigstens fünf Spezies zu

unterscheiden seyn : alle waren kleinere Frosch-artige Tbiere.

Es liegt davon vor : ein Unterkiefer-Hauptkiiochen
,

nocli

kleiner als der kleinste von Weisenau^ Darmbeine von wenig-

stens vier kleinern Spezies, worunter ein noch kleineres als

das kleinste von Weisenau
;
der Oberarm von dreien Spezies,

welche noch kleiner sind als die von Weisenau und offenbai-

andern Spezies angehören, zwei derselben sind sehr klein;

ein Vorderarm-Knochen, den kleinern von Weisenau ähnlich,

und mehre andere Knochen. Die geschwänzten Batrachier

sind viel seltner; ich kenne einige Wirbel und Kiefer-Frag-

mente, welche Salamandern angehörten. Von Schlangen sind

Wirbel und ein Kiefer-Fragment gefunden; letztes rührt von

einem Thier her, weiches kleiner war als das kleinste, das

sich von Weisenau nach Kiefer-Fragmenten annehmen lässt.

Von Vögeln untersuchte ich die Ellenbogen-Röhre, Speiche

und Korakoidal-Knochen, welche denen von Weisenau sehr

ähnlich sind, dann aber auch einen Oberarm und Korakoidal-

Knochen von einem überaus kleinen Vogel, den ich von

Weisenau nicht kenne. Die Fische von Hoekkeim unterscliei-

den sich von denen von Weisenau schon dadurch, dass ihre

Zähne so beschaffen waren, dass sie eine Überlieferung bis

auf unsere Zeit zuliessen. Sie gehören meist zu Spliaerodua
und waren theils so klein wie die von S. Lens, theils noch

kleiner. Was von Fisch-Knochen gefunden wurde, ist unbe-

deutend. Beiläufig mache ich darauf aufmerksam, dass sich
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nuch Überreste von Küfern fanden, welche den in der Ge-

gend noch lebenden Genera Opatrn« und A narafaiigehören.

ffucAkam lieferte demnach Überreste von Thieren, welche

grösstentheiis von denen cu Weitenau verschieden waren,

und unter den Laaerten, Fröschen, Vögeln und Fleischfres-

sern erkennt man solche, welche sogar noch kleiner waren

als die von Weitenau, Die Frösche, Laaerten, Fisehe und

allenfalls noch die Fleischfresser scheinen voranwalten, iteck-

keim stellt sonaoh eine eigene Lokalität dar, deren Thier-Welt,

wenn man sie nach den Wirbelthieren beurtheilt, von Wei-

senau in der Tertiär-Zeit strenger geschieden war, als es

gegenwärtig der Rhein und Main vermag.

Nach üockkeim verdient aunächst die Gegend von Wiet-

baden in Betracht geangen an werden, wo namentlich i«

ä’a/aiacA-Thal das Tertiär-Gebilde Knochen-führend ist. Unter

den mir von Hrn. Raut mitgetheilten Gegenständen habe ich

von Dickhäutern desRhinoceroseu gedenken, wovonWirbel,

ein Astragalus und Backenaähne sich fanden; letate würden

der Grösse nach mehr an Rhinoceros Goldfnssii hinneigen

und daher Ähnlichkeit mit dem grossem Rhinoceros von

Weitenau verrathen. Von Dickhäutern sonst ist weder Hyo-

therium noch Anthracotherium und nicht einmal Microthe-

rium bekannt, dafürlaber Tapirus Helveticns, eine Speaiea,

die ich auerst unter den Gegenständen ans der Molasse der

Sckweiiz erkannte, nnd von der Wietbaden bis jetat den

Bweiten Backenaahn der linken Oberkiefer-Hälfte geliefert

hat. Von Wiederkänern stellt sieh wieder Palaeomeryx dar,

doch bis jetat nnr als P. Scheuchaeri, wovon die fast voll-

ständige linke Unterkiefer-Hälfte mit den Backenaähnen, ein

Fragment vom Mittelfuss-Knochen nnd das rechte Fersenbein

vorliegen. Von Fleischfressern fand sieh ein in Form an

C a n i s erinnernder
,
in Grösse aber den im lebenden Hund

weit Ubertreffender Kronaahn der rechten Unterkiefer-Hälfte,

an dem sich die bei Weitenau gefundenen Zähne der Art

verhalten wie 2:3; das Wiesbadener Thier war also anf-

fallend grösser und rührte offenbar von einer andern Speaies

her. Von Vögeln fanden sieh Knochen einer Speaies von

Bsittler Grösse, die identisch ist mit einer Speaies von Weitenau]
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amlere Knochen würden von einem gröMem, wie es scheint,

mit CieonU verwandten Vogel herrühren. Auch von Fischen
fand man Obecreste. Es ist demnach haaptsüeblioh der Ta<-

pims Helveticas and der grosse Fleischfresser, so wie der

Mangel an Microtherinm, an Nagern, an Reptilien und an

kleinen und gane kleinen Wirbelthieren, wodurch das Ter>

(ilr-Gebilde von Wietbaden sich von den übrigen ansceicbnet.

Dens ebenbemerkten Mangel an fossilen Reptilien bei Wie»-

bmde» kommt der Tertiär-Kalk des MüUentkaU in dieser Ge-

gend KU Hülfe, worin in letster Zeit eine neue Schildkröte

gefunden wurde, deren Baucbpanxer ungefähr einen Fuss

misst, und die ich Clemmys{ Taunica genannt habe.

Unter den mit Weisenau ansammenKustellenden Lokali-

täten des Hainxer Beckens auf der linken RAein-Seite ver-

dient vor Altem das unterhalb Main» liegende Momback Auf-

merksamkeit. Was ich darüber ancageben im Stande bin,

beruht auf den ans der Sammlung der Rheinischen natur-

forschenden Gesellschaft zu Main» und von Hrn. HdNiMOBADS

KU Crefeld mir mitgetheilten Gegenständen. Dieser Kalk

wird in die Gegend von Crefeld ausgefUhrt und dort gebrannt.

Hr. Höninghaus traf die Veranstaltung, dass, bevor dieser

Kalk in die Kalküfen gelangt
,

nachgesehen wird ,
ob die

Stücke keine seltene Versteinerungen enthalten, und dieser

Sorgfalt ist die Kenntniss manches interessanten Stücks eu

verdanken, das sonst im Feuer nntergegangen wäre. Von

Dickhäutern erscheint im Kalk von Momback auch wieder

Rhinoceros, das ich ans BackenKahn-Fragmenten kenne. Von

Hyotherium Meissneri, dessen Überreste auch in der Mo-

lasse der Sekweits verkommen und das kleiner ist als das

bei Weisenau liegende H. medium, untersuchte ich aus dem
Tertiär-Kalk Momback» ein schönes Bruchstück von der rech-

ten Oberkiefer-Hälfte mit den fünf hintern Backenzähnen.

Von Wiederkäuern kenne ich ein dem Palaeomeryxmedius
angehöriges Kiefer-Fragment, und die Tibia, Astragalus und

Mittelfussknochen von P. SchenchzerL Von grössern

Fleischfressern fand sich ein äusserer Schneidezahn und

ein Eckzahn
,

von denen es ungewiss ist , ob sie einer und

derselben Spezies angehören
;
von den zu Weisenau gefundenen
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ind «!e verichieden. Es lisgt nach ein Mirtethsnd- oder

Mittelfuss-Knochen mit dem daeagehdrigen Zehen-Giied ron

einem kleinem Fleischfresser vor, ron denen Ich indess nicht

mit Gewissheit erfahren konnte
,
oh sie ron Mombaek oder

yoii dein noch etwas weiter unterhalb Mains liegenden Bu-

denheim herrUhren, was indess nicht riel verschieden wäre.

Dasselbe gilt von Überresten aus dem ROcken- und Banch-

Panser einer Schildkröte,dieichClemmys?Rhenana nannte.

Von Reptilien liegt ferner ein sienilicli grosser Sanrus-Zahn

vor, der auf ein Krokodil- artiges Thier hinweiset, das denen

von JVeüenaa verwandt ist. Am reichsten aber scheint

Mondtack an Fischen eu seyn, die dem Sttsswasser aiigehört

haben werden und sich mitunter in vollstöndigeren Skelet-

ten darstellen. Dieser Kalk bietet bisweilen auch schön

geformte 1 n d n s i e n-artige Röhren dar. So besitst also auch

Mombaek seine Eigenthttmlichkeiten in Betreff des Gehalts

an Wirbelthieren. Unter den Dickhöntern erscheint wohl

Hyotherium, aber als eine von der su Weüenau verschiedene

Species. Vom Tapir, der eu Wiesbaden vorkommt, ist eben

so wenig gefunden, als vom Microtherinm. Dagegen besteht

durch Gegenwart von Palaeomeryx Schencheeri und P. medins

Ähnlichkeit mit Weisenau. Die Fleischfresser waren nicht

klein von Gestalt und gehörten andern Speeies an. Batra-

chier und Schlangen liegen noch nicht vor, und die Fische

sind volisUindiger erhalten, als in irgend einer andern damit

in Betracht gezogenen Lokalität.

Von Steilen, wo das Tertiär-Gebilde des Mainzer Beckens

Knochen-fiihrend ist
,
wäre noch Findkeim aneufohren

,
das

von Mains aus nach Oberingelheim hin liegt, und von wo Über-

reste von Rhinoceros, Sus ogygius und Dorcatherinm
herrUhren sollen, die ich nicht näher kenne. Auch sollen

im Tertiär-Kalk von Maugenheim und Oppenheim Reste von Rhi-

noceros gefunden worden seyn und in einer dieser beiden Ge-

genden Reste von Equus primigenius. Im Hasseit, einem

HUgel zwischen Biberick und Wiesbaden, fand man einen Zahn,

woraus Kauf sein Rhinoceros leptodon bildete. Bei wei-

terer Ausdehnung des Rajon's für das Becken des Mainzer Ter-

tiär-Kalks erreicht man Westhofen im Oberamt Alzei, von wo
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Prof. Aux. mir eine fragmentnrisehe linke Unteriiiefer-

Hälfte ans nicht meerischeni Kalk mittheiite, welche an Rhi-
noceros incisivus erinnert; und die Sammlung der Akademie

EU München besitzt von dort ein im Jahr 178‘2 gefundenes Zahn-

Fragment von Mastodon angustidens, welches vielleicht

aus einem mehr auf den niclit weit davon beginnenden ter-

tikren Knochen-führenden Sand hernuskommenden Gebilde

herrUhrt, da ich aus dem eigentlichen Tertiär-Kalk oder

Thon des Mainzer lieckens dieses Genus nicht kenne. Endlich

wird von dem bei Neustadt an der Hardt anstehenden Tertikr-

kalk angeführt, dass er Knochen von Vögeln beherberge.

Aus dieser Darlegung ergibt sich nunmehr für Weisenau in

den abgelaufenen vier Jahren Folgendes. Es fanden sich darin

Säu gelbierc.

Dickhäuter.
Spezies. individnen.

Rhinoceros . 2 12
Hyotherium . 1 12
Microtherium

Wiederkäuer.
2 100

Palaeomeryx 3 150
Fleischfresser . 10 36
Nager 5 20

Reptilien.

23“
. .330.

Schildkröten

Saurier.

4 15

Krokodile 4 45

,
Lazerten

Batrachier.

2 45

Ungeschwänzte 8 100

Geschwänzte 2 35

Schlangen 3 80

Vögel.
23 320.

Vögel

Fische.

12 70

Fische 3 40

an Wirbelthieren zusam. Spezies 61 in 760 Individ.

Die Zahlen sind für die Spezies wie für die Indi-

viduen eher zu gering als so hoch gegriffen, und es ist bei

deren Ermittelung absichtlich die Menge von Knochen-
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Trflmmern unbeachtet geblieben, welche wohl die Zahlen

erhöht, die Reinheit aber des Verhlltniaaea beeinträchtigt

haben würde. Die bei den Söngethieren und Reptilien, und

zwar sowohl für die Spezies als für die Individuen sich

heraosstellende nngefihre Gleichheit der Zahlen ist wirk-

lich aofFallend. Die Zahl der Vogei-S|>ecies betrögt unge-

föhr die Hölfte and die Zahl der Vögel-Individuen fast nur

das Fünftel von den fOr die Söogethiere oder Reptilien ge-

fondenen Zahlen. Für die Spezies und Individuen der Fiaeha

habe ich sicherlich die Zahlen zu klein angenommen
;

eine

genaue Ermittelung ans einzelnen Skelett-Theilen ist bei ihnen

kaum möglich.

Hochkem wUrde bis jetzt Cberreste von wenigstens IS

Spezies Söngethieren, 9 Spezies Reptilien, 3 Spezies Vögeln

und mehren Spezies Fischen
,
zusammen über 25 Spezies

Wirbelthiere, also ungefähr die Hälfte von der fBr Wei$enau

ermittelten Zahl, geliefert haben. Von Wiethaden kenne ich

Oberreste von 4 Spezies Säugethieren, von 2 Spezies Vögeln,

von einer S|>eEies Reptilien and von einer Fisch-Spezies,

mithin von 8 Spezies Wirbelthieren, was gegen IVetsenau wenig

ist. Momkack hat kaum mehr als Wietkaden geliefert; ich kenne

von dort Oberreste von wenigstens 5 Spezies Säugethieren,

von 2 Spezies Reptilien und von mehren Fisch-Spezies.

Zu den Sängethier-Spezies von Weisenau an Zahl 23

kommen nun noch die Spezies hinzu, welche von dort

nicht gekannt sind und den andern Lokalitäten eigen-

•

thOmlieh zu seyn scheinen; es sind dies

für Hockkeim .... 8

„ Wiesbaden 2

„ Mombaek 2 12

zusammen Sängethier-Spezies 35
EU den 12 Reptilien-Spezies von Weisenau an Zahl 23
kommen ans ähnlichem Grund hinzu

durch Hockkeim .... 3

n Wiesbaden .... I

zusammen Reptilien-Spezies 27
zu den 12 Vögel-Spezies von Weisenau koinint nur
noch eine von Bockheim hinzu, wodurch die Zahl der-

selben erhöht wii*il auf ...... 13
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and es bt gewiss gering, wenn man fOr die Orte, welche
mit If'etsenau verglichen werden

,
nur so viel eigen-

thflmlicho Fisoh-Spesies anniinmt, als für Weitetutu,

was alsdann an Fisch-Spezies ttberhaopt ergibt (I

man erhfilt hiednrch 81

als geringste Zahl für die Wirbelthier-Speeies, deren Ober-

reste in den kalkigen und thonigen Gebilden des Mainzer

Tertiür-Beckens aufgefnnden sind, and damnter erscheinen

nar 6 Spezies Fische.

Ansser diesen durch die thonige und kalkige Natur ihrer

Gebilde miteinander näher übereinstimmenden und in keiner

weiten gegenseitigen Entfernung von einander anftretenden

Lokalitlten gehören zu den Knochen-fUhrenden Gebilden des

Mainzer Tertiär- Beckens im weitern Sinn nur noch Eppels-

heim and Flenheim, die, obgleich sie auf dasselbe geologi-

sche Alter Anspruch machen
, wie die bisher betrachteten

Lokalitäten, von diesen nicht allein dadurch, dass ihr Gebilde

in Sand oder sandigen Lagern besteht, sondern auch durch

den Gehalt an Wirbelthieren abweichen. Im Tertiär-Sand

von Eppelsheim würde nach dem, was Kauf und KupsTZtM

darüber raitgetheilt haben, nicht weniger als 36 Spezies

Sängethiere und 3 Spezies Reptilien anzunehmen seyn; von

letzten geht das von Kauf mit dem Namen Pisoodon be-

legte Saurier-Genus ab, weil der Oberrest, wonach er es

errichtet hatte, von einem Fisch herrührt
;
es bleiben daher

nur 2 Reptilien, nämlich eine Schildkröte und ein Saurier

übrig. Unter den Säugethieren hat Eppelsheim 4 Genera

mit den kalkigen und thonigen Tertiär-Gebilden des Mainzer

Beckens gemein: Rhinoceros, Tapir, Anthracothe-

rinm und Palaeomeryx; es sind indess nnr 3 Spezies Rhi-

noceros und eine Spezies Palaeomeryx identisch. Zu der

bereits gefnndenen Zahl für die Sängethier - Spezies des

Mainzer Beckens wären daher noch 32 von Eppelsheim hin-

zuzunehmen, was sie auf 67 bringen, und zu den Reptilien

noch 2, so dass diese in 29 Spezies bestehen würden. Hie-

zu kommen nun noch die Meer-Säugethiere des Tertiär-San-

des von Flonheim und andrer Punkte dieser Gegend; nehme

ich für diese Meer-Säugethiere, deren es vielleicht mehre
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Specirs gibt, nur eine «n, so stellen sich (Ür die kslkigM,

thonigen und sandigen Gebilde des Alainser Tertiär-Beckem

68 Säogethiere,

29 Reptilien,

13 Vögel,

Busammen wenigstens 110 Spezies Wirbeltbiere heraus, und

mvnr ohne die besonders im Tertiiir-Sande zahlreichen Fische:

und alle diese Spezies sind roii den in späteren geologischen

' Zeiten auftretenden und den jetztlebenden verschieden. Der

Reichthum an Wirbeithieren war daher in tertiXrer Zeit

in der das Mainxer Becken einschliessenden Mittelrkeimtthn

Gegend sehr gross und manchfaltig. Bei der geringen Lber-

einstimmnng des Wirbelthier-Gehaits der sandigen Gebilde

mit dem der thonigen und kalkigen, könnte man sich fQr

berechtigt halten, im Mainxer Tertiär-Becken Gebilde ver-

schiedenen Alters anzunehmen
,
was indess schon ans den

Grund unzulässig erscheint, dass dieselben Spezies, welche

die Trennung begründen würden, in Lokalitäten ausserhalb

des Mainxer Beckens ohne allen Zweifel gleichzeitig zusamnien-

gelebt haben. Es gehören bis jetzt alle Knoohen-fÜhrencien

Tertiär-Gebilde des bezeichneten Bezirks nur einer und der

selben geologischen Zeit, nämlich jener an, worin die obem

Tertiär-Gebilde überhaupt entstanden
, und die mitunter auf-

fallenden Verschiedenheiten im Wirbelthier-Gehalt dieser Lo-

kalitäten werden wohl mehr ihren Grund in der vertikalen

Aufeinander-Folge der Schichten, als in der gewöhnlich

sehr geringen horizontalen Entfernung von einander haben.

Von einem grossen Theil dieser fossilen Knochen aus

dem Mainxer Tertiär-Becken habe ich bereits die Zeichnen;

fertig und die Beschreibung entworfen; die Beendigung de<

Ganzen erfordert, hauptsächlich wegen Mangels an brauchbaren

Vergleichungs-Mitteln unter den lebenden verwandten Thieren

noch einige Zeit
;

doch werde ich es. mir angelegen sejn

lassen, den Abschluss der Arbeit möglichst bald herbeizufühno.
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Hrn. Dr. B. Cotta.

Hirn Tif. II, Fg. D.

Hr. LaniljXgermeister B. v. Hollebbm t^^RudoUtadl,

rin eifriger Sammler, fand vor einigen Jahren in der Graa-

waeke dea Rotken-Berges bei Saalfeld bei Gelegenheit einea

Strasaen-Baoea eine neue Pflaneen-Verateinernng, für die ich

mir erlaube den Namen Rothenbergia Hollebenii voran*

schlagen. Daa achSnate Exemplar dieaea intereaaanten Pflanaen-

Stammea befindet sich gegenwärtig in der Fürstlichen Snmm*
lang an RudoUtadt

,

and ich hoffe durch die gütige Erlaub-

nisa des Hrn. Prfiaidenten Schelt.er, so wie durch die eifri-

gen Bemühungen des Hrn. v. Holleben unsern hiesigen

Sammlungen nächstens einige Gyps-AbgUsse davon verschaf-

fen au können. Dieses auf Taf. II, Fig. D in halbem Maas-

stabe abgebildete Exemplar misst 16^" in der Länge, unge-

rechnet awei kleinere augehörige Fortsetaungen auf be-

sonderen Bruchstücken. Der Stengel besteht aus 2 Tlieilen,

aus einem ästigen etwas plattgedrückten Kern A, und aus einer

gana platten ihm genau parallelen Unterlage B. Beide, sowohl

Kern als Unterlage, sind auf ihrer Oberfläche nnregelmäsig

schuppig, was Jedoch vielleicht nur Folge des regelmäsigen

Zerspringens einer Art von Rinde ist, ähnlich wie manch-

mal die Kohlen-Rinden fossiler Pflanaen solche Textur aeigen.

Jahrgang l(tl3. 27
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Weit wesentlicher and offenbsr gane charakteriatisrh sind

die nn dem Kern-Theile in 2^" mittler Entfernung und eu

heideii Seiten abwechselnd stehenden dicken Ast-Ansütae,

Der Kern>Theil besteht, wie der ganse Stein C, ans feinkör-

nigem röthlichbraunem Grauwacke-Sandstein
,
der am obem

und untern Ende so wie an allen abgebrochenen Ast-Ansätaen

deutlich hervortritt.

Uhss die parallele Lage des Kernes A und seiner Unter-

lag« B keine Eufällige unsusammengeböriger Pflanaenthefle

sey, geht aus mehren andern, wenn auch weniger deutlichen

Exemplaren in der Saoirolnng des Hrn. r. Holleben hervor,

die alle dasselbe Phtnomen wiederholen ; auch aeigt B in der

Nähe der Ast-Ansfltae in der Regel eine besondere Beugung

der Textur-Linien. Wie sich aber eigentlich der Pflanaen-

Tlieil, der den Abdruck B bildet, zu A verhalten habe, das

lösst sich ans den bis Jetzt bekannten Exemplaren nicht

ermitteln.

Die GrUnwneke des Rothen-Beryes hüngt mit der auf

Sektion IXX [?] unserer geognostisohen Karte von Sackten in

der Gegend von Ziegenräth dar^estellten unmittelbar ausam-

«len und führt, ans einem vielfachen Wechsel von Schiefer

und Sandstein bestehend, in dieser Gegend nur und zwar

meist andentliche PfUnaen-Versteinerungen (Kalamiten und

Farnen); weiter xvestlich hei Bucha kommen jedoch ancfa

eiiiaelne undeutliche Trochiten tlzrin vor.
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die Theorie der Gletscher,
Ton

Hrn. Prof, Peter Merian.

Die genanepe Unteraechung der Gletscher, .die verschier

deaen Erscheinangeii , welche an ihnen sich wahmehmen
lassen, nnd die Erforsohong der Ursachen, denen sie ihre

Entstehnng verdanken, hat in den letzten Jahren aufs Nene
das lebhafte Interesse der Natnrforscher in Attspruch genom-

ea. Vemktz und JoH. von Charpkmtibr stellten hekanntlich

die Behaaptoug auf, die grossen Blöcke alpiniseher felsarten,

welche wir in der sogenannten ebenen, stjvischen den Alpen

und dem Jura sich erstreckenden Schwei^x und auf dem
sfidlichen Abhange des Jwa~Oebirget zerstreut finden, seyen

einst durch Gletscher, welche von den Alpen bis zum Jura-

Gebirge herausreiebten, an Ort nnd Stelle gebracht worden.

Aosssiz verfolgte die Idee noch weiter und gelangte zu der

Ajisioht, der geologischen Epoche, in welcher wir gegenwSr-

tig leben, sey unmittelbar vorher eine sogenannte Eis-Zeit

vorausgegangen
, wfihrend welcher nicht nur die SckweilXf

soudeni d^' grösste Theil der gemlisigten Zone unserer Erde

in Schnee und Eis eingehollt gewesen seye und alles frühere

organische Leben aufgehört habe. Diese Theorie’n stellen

folglich die Gletscher dar als ein roSchtiges geologisches

Agens ip dem Zeitr^i^e, welcher dem jetzigen Zustande

der Dinge auf der Erde vorhergegangen ist. Die Urheber

der Hypothesen haben sich nicht damit b^nOgt, eine Reihe

27 *
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von Er«oheinungen von den Gletschern herenieiten; sie heben

snf eine tobenswerthe Weise die Gletscher selbst, wie sie

jetet noch in den .4lpen sich darstellen, einer gensnern Beob-

schtuiig unterworfen, und sind sum Theii bu einer ErklK-

rnngs-Weise der beobachteten Erscheinungen gelangt, die we-
sentlich abweicht von derjenigen

,
welche vor ihnen gründ-

liche Naturforscher und namentlich Saussoek anfgestellt haben.

Um sich Begriffe zu bilden über die W irkungen, weiche

in frUliern geologischen Epochen den Gletschern r.ugeschrie-

ben werden können, ist es vor Äitem nothwendig, über die

Ursachen ins Klare bu kommen, weiche gegenwärtig die

Erscheinungen, die wir an den Gletschern wahriiehmen, be-

dingen. Es mag daher der Mühe lohnen
,

die Haupt-Zttg«

der bestrittenen SAOSSURE’schen Erklärnngs-Weise einer ge-

nnneren Prüfung bu unterwerfen und sie BUsainmenBuhaiten

mit den Theorie’n, welche man statt ihrer aufsusteiien ver-

sucht hat. Es soll das der Zweck der gegenwärtigen Ab-

handlung seyn, in welcher ich mich ausschliesslich auf die

Betrachtung der jetBt eiistirenden Gletscher, und swar vor-

Bugsweise den Sekweitsiseken Gletscher beschränke und

die Erörterungen einstweilen unberührt lasse, mittelst wei-

cher man eine vormalige weit grössere Ausdehnung der

Gletscher nacheuweisen versucht hat.

1) Das ewige Eis der Höhen.

Die abnehmende Temperatur mit zunehmender Erhe-

bung bewirkt, dass auf Bergen, die eine gewisse Höhe
übersteigen, der Schnee das ganze Jahr hindurch sich erhält,

an allen Stellen wenigstens, wo eine nicht zu grosse Steil-

heit der Abhänge die Ablagerung von Schnee gestattet'.

Die Linie, welche den ewigen Schnee der Höhen von den

tiefem Gegenden sondert, nennen wir die Schnee- Linie,

die Berge, welche diese Höhe übersteigen, Schnee-Berge.
Die Lage der Schnee-Linie, in einer gegebenen Gegend,

ist zunächst abhängig von der mittlen Jahres-Wärme
, die

in derselben Gegend in der Tiefe stattfindet. Je höher diese

Jahres-Temperatur Ist, desto höher wird, unter übrigens

gleiclibleibenden Bedingungen, die Schnee- Linie auf den
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Bergen niigetroffen werden, ln einem wermen Jahre oder in

einer Folge von warmen Jahren wird in der Regel die

Schnee-Linie eich höher hinaufziehen
;

eie wird umgekehrt

in kalten Jahren eich hemntereenken.

Die mittle Jahres-Temperatur iet aber nicht dae einzige

Eleuciit, welohee die Lage der Schnee-Linie bedingt. Auch
die verechiedene Vertheilung der Wärme in den vereohiu-

denen Jahras-Zeiten und namentlich die Masse des im Winter

herabfallenden Schnees übt einen wesentlichen Einfluss aus.

Fällt im Winter sehr viel Schnee, so wird er in dem darauf

folgenden Sommer, sich theilweise an Stellen erhalten, wo
er bei gleicher Sommer-Wärme in einem andern Jahre ver*

schwunden ist, dessen Winter keine so grosse Schnee-Masse

gebraclit hat. Aus diesem Grunde liegt die Schnee-Linie

im Innern des Festlandes unter denselben Breite -Graden

merklich höher, als in der Nähe der Meeres-Küsten. Denn

einerseits ist an der Meeres-KUste die Menge des ira Jahre,

und vorsUglich im Winter herabfallenden atmosphärischen

Wassers weit grösser, als in einem Kojitinental-Klima
;
es

häuft sich also auf den Höhen eine ungleich grössere Menge

von Schnee an. Andrerseits ist der Unterschied der Wärme •

der Jahreszeiten nicht so gross; der kühlere Sommer des

Küsten- Klima’s wirkt also zur Verminderung der im Winter

angesammelteii Schnee-Masse nicht so kräftig ein
,

als der

heissere Sommer im Innern des Festlandes. So fanden s. B.

Wahuenbirg, Schouw und Smith die Grenze des ewigen Schnee’s

auf der Ost-Seite des skandinavischen Gebirges um mehr als

100 Toisen höher, als auf der norwegischen Seite, ungeach-

tet die Jährliche Mittel-Temperatur in gleicher Meeres-Höhe

and unter demselben Breite-Grade auf der norwegischen Seite

beträchtlicher ist. Die Schnee-Linie am Kemhatus steht nach

Kupfer und Parrot um volle 300 Toisen höher, als an

den unter gleichen Breite-Graden liegenden Pyrenäen, wo sie

ungefähr in 1400 Toisen über dem Meere angetruffen wird.

Am Kaukatu» zeigt sich aber in gleicher Meeres-liöhe eine

merklich geringere mittle Jahres-Temperatur, als in den

Pyrenäen.

Einen fernem wesentlichen Einfluss auf die Höhe der
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Sehnee-L!ni« hat die elgeiithamliche Lage eine» Ort». Unter

• denselben Umständen wird auf einem der Sonne ragekehrtert

Abhänge der Stiiiiee eher wegschmelaen, als In einem gleich

hoch liegenden engen schattigen Thale; und ewar abgesehen

davon, das» Winde and Lawinen einen Thetl de» ans der

Atmosphäre herabfallenden Schnee’» von höher gelegenen

Orten in die tiefem herabfUhreii niid auf lÄittelbare Weise

die Schnee-Masse daselbst vermehren. Auch die auf die

Umgebungen »ich erstreckende Einwirkung grösserer vor-

handener Schnee-Anhänfongen ist von Einfluss. Auf Bergen,

die vereinzelt In die Region des ewigen Schnee’s »ich erhe-

ben, wird an» dieser Ursache die Schnee-Linie höher liegen,

als auf solchen, die mit einer ausgedehnten Kette von Schnee^

Gebirgen im Zusammenhänge stehen.

Es folgt ans diesen Erörterungen, das» die Lage der

Schnee-Linie auch in ein und derselben Gegend ziemlichen

Verschiedenheiten unterworfen ist, lind das um So mehr,

Je veränderlicher in einem gegebenen Klima die Umstände

sind
,
Welche eine Einwirkung ausUben. Unter deil bestän-

digen Witterungs-Verhältnissen der heissen Zone ist diese

* Linie schärfer bezeichnet und daher auch leichter zu be-

stimmen, als unter Unserem Himmels-Striche, wo deren Fisl-

rung genauere Erwägung der einwirkenden Verhältnisse mid

Vergleichung einer grösseren Anzahl von Beobachtungen er-

fordert. SsDSSDRK (Vof. $. 942 und 943) nimmt die Höhe

der Schnee -Linie In den Alpen auf znsammenhängenden

Schnee-Gebirgen zu 1.300 Toisen, auf vereinzelten Berg-Spitzen

zu 1400 Toisen Uber der Meeres-Fläche an. Ala Mittel-Zahl

Lönnen wir folglich 13.30 Toisen oder 8100 Par. Fus» setzen,

müssen aber niemals die Verändernngen ans dem Auge ver-

lieren, denen diese Annahme nach den Lokal-Verhältnissen

aasgesetzt ist.

Die mittle Jährliche Luft-Temperatur unter der Schneei

Linie fällt bloss in den Äquatorial-Gegenden Ziemlich nahe

mit dem Eis-Punkt zusammen. In den Alpen steht ^e be-

trächtlich niedriger. Nach Biscuor’s Ansmittlong (Wärme-

Lehre des Innern unseres Erd-Körper», S. 234), welcher

In deu Sekutilü^-Alpen die mittle Ldft-Temperatnr ron 0<*
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R. in 6165 Par. Pats Me«rea-H5he aetat and etna Abnahma
von 1 ° R. aaf 677' Erhebung anniBmif, Wflrde in 8100' die mittia

Lnft-Würme nngefilhr —3^ R. betragen, was mit Piotit's

Schttenng (Gaa. Ann. 25, S. SIS) gat cnsaianienstiiMntt

In hohem Breiten and mehr im Innern des Festlandes liegt

sie noch betrOchtlich tiefer, ans Orttnden, die sich aas den

vorhin gegebenen Erörterungen ableiten lassen, in die wir

Jedoch hier nicht eintreten wollen.

Das ewige Eis ist indess nicht auf die Gebirgs-Hohen

beschrankt, die oberhalb der Schnee-Linie liegen. In den

Thal-Grfinden, welche van den beständig beschneiten Regio»

iian der Hohen heronterreiehen
,
werden Eis-Massen gegen

die Niederungen hervorgeschoben and erhalten sich nur durch

das immerwährende Nachrileken des Eises von oben herab

in Umgebniigen, wo ewiger Schnee lOngst nicht mehr selbst-

stfindig zn bestehen vermag. Diese Eis-Massen, die folglich

nicht gebildet sind aus dem Schnee, der aus der Atmosphäre

an Ort und Stelle hemnterfOllt, sondern die nnterhaiten

werden von dem oberhalb der Schnee-Linie arsprOnglieh

abgelagerten and in die vorliegenden tiefem and Würmern

Thaler sich liervordr8ngenden Eise, sind die eigentlichen
Gletscher.

Die Gletscher reichen bis zu den Stellen herab, wo das

in der würmeren Lnft-Tempemtar der Tiefen ansammen-

schmeleende Eis durch Nachschieben von oben ersetzt za

werden vermag, was fttr die einzelnen Gletscher, je naoh

den eigenthOmlichen Verhfiltnissen eines jeglichen, in ver-

sehiedenen Hohen stattfindet. In der Alpen-Kette gibt es

Gletscher, die bis zu 3000 Fass Meeres-Hohe herabkommen.

So liegt z. B. das Ende des antern Grtndelteald-GMtehen

nach Biscbof's barometrischen Messangen in einer Höhe von

S9;t9 Par. Fass in Umgebungen, deren mittle Laft-Telape-

ratar nngefthr za -|- 5** R. angenommen werden kann

(Wärme-Lehre S. 113). Der aulfnllende Gegensatz zwischen

dem starren ewigen Eise des Gletschers and der fippigen

Vegetation, die unter solchen atmosphärischen Verhältnisseil

unmittelbar daneben gedeiht, hat von jeher die Aufmerksam-

keit der Alpen-Besuefaer auf die Gletscher hingezogen. De*
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End-Pnakt eine* Gletsoher» ist indtss eben so wenig ein

fixer Punkt, als die Lage der Sobnee-Linie. Tritt eine Reibe

von kalten SouMnern ein, wo die Gletscber weniger abscl)iuel>

isen, oder rüoken rofichtigere Eis-IVfassen, als die gewöhiiliclieii,

von oben naeb, so riiokt das Gletscher-Ende vor; in warnien

Sommern, oder wenn der Naobdrang von oben sich vermbidcrt,

aieht es sich curöek. ,

Die Grene-Linie, Uber welcher der auf den Gletscher

herabfallende atmosphärische Schnee das Jahr hindurch nicht

mehr abscbmUst, oder mit andern Worten, die Sohiiee-Linia

auf dem Gletscher, nennt Huoi Firn-Linie (Alpen-Reise

S. 332). Er behauptet, dieselbe sey viel schärfer und be-

stimmter abgegreiizt, als das was man gewUbnlich Schnee-

Linie zu nennen pflegt; und es erscheint diese Behauptung

begründet; denn wenigstens ein auf die Lage der Schnee-

Linie mächtig einwirkeiides modifizirendes Element, der er-

wärmende Einfluss des Erd-Bodens, namentlich wenn derselbe

theilweise entblUsst von der Sonne beschienen wird, fällt

hier weg, da die Unterlage immer Eis ist. Li den Eis-Ge-

birgen des Berner Oberlandes und der ndrdliohen Kette des

Wallis hat Hooi nach seinen Beobachtungen die Firn-Linie

beständig zwischen 7600 und 7700 Fuss Meeres-Hühe an-

getroffen. Sie liegt im Allgenieinen etwas tiefer als die

Schnee - Linie am Abhänge der Berge
,

einestheils wegen

der erwähnten eisigen Unterlage, andrerseits weil die Glet-

scher die dem Einfluss der Sonne im Ganzen weniger aus-

gesetzten Thäler erfüllen. Bei der Verschiedenheit der Lage

und der klimatischen Beschaffenheit der Jahrgänge ist je-

doch auch diese Linie grossem Veränderungen unterworfen,

als Hooi anzunehmen geneigt scheint. <-

roi loh enthalte mich hier auseinanderzusetzen
,
wie der

lockere nur theilweise ensammengesinterte Schnee oberhalb

der Firn-Linie, Firn, wie man ihn in den Alpen nennt,

durch Einsickern des an der Oberfläche abschmelzenden Schnee-

Wassers und nacbheriges Gefrieren zum festen Gletscher-

Eis wird, nnd wie dasselbe durch Hernnterrficken in die

tiefem Regionen an Konsistenz zunimmt, da im Wesent-

lichen Saussuu mit den neuern Boobachtem den Hergang

: t::T :
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ttbcreiiistimmend betchreibt und Dies« kein «treitiger Punkt

der Theorie Ut. Die Treiiiiung von Gletscher und Firn ist

Qbrigeiis keine schnrfe; denn der letzte bestellt in der Tiefe

ebenfalls aus Gletscher-Eis und nimmt bis zu einer, freilich

noch nicht genau ausgemittelten Höhe an derselben abwärts

gerichteten Fortbewegung der ganzen Masse Theil.

3) Geschichtliche Nachweisungen.

Die ersten Nachrichten von den Gletschern finden wir

bei JosiAS SiMLKR (Vallesiae et Alpium descriptiu, 1574) und

Rddolph Rebmann (Natnrae Magnalia, 1605). Die Schilde-

rung des letzten wiederholt Matthäus Merian fast wöi*tlioh

in der Erläuterung zur Abbildung des untern Grindelwald-

GieUehers, die er in seiner helvetischen Topographie mittheilt

(1642). Mehr von dem Standpunkt des Naturforschers aus

fasst J. Heinz. Hottinqer (Ephem. Nat. Curios., 1706) die

Erscheinungen auf. Er erwähnt bereits die deutliche Schich-

tung, die im Eise einiger Gletscher bemerkbar ist. J. Jak.

ScBEDCHZBR beschäftigt sich mit der Betrachtung der Glet-

scher in seiner vierten, im J. 1723 zuerst im Druck erschie-

nenen Aipen-Reise. Er fügt den Wahrnehmungen seiner

Vorgänger wenig Neues bei, sucht hingegen die Bewegung

des Gletscher-Eises und das angebliche Ausstossen fremder

Körper durch das Wasser zu erklären
,

welches sich in

Spalten und andern im Eite sieh vorfindenden Zwischen-

Räumen ansamraelt, daselbst gefriert und, weil es nach dem
Gefrieren einen grössern Raum einiiimmt als vorher, nach

allen Seiten einen Druck ausUbt und den Gletscher Thal-

abwärts drängt.

J. Georo Altmann in seinem Versuch einer historischen

und physischen Beschreibung der helvetischen Eisberge vom

J. 1731 theilt manche schätzbare Beobachtung über den

Grinielwald-GleUcker mit, den er selbst genau untersucht

bat. ln Beziehung auf die Theorie der Gletscher sucht er

darzuthnn, ndats der ganze Gletscher, wie ein Gewölb, gleich-

sam auf Säulen ruhe und nur an etwelchen Orten auf der

Erde fest stehe". Das Fortrttcken werde bewirkt durch

das von oben herabgestossene Eis, »dadurch denn der an
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dem Berg liegende und gieicheem hangende Gletscher von

oben her gedruckt wird, und auf diese Weise geschieht es,

dass durch dieses grosse von oben herkoinmeiide Gewicht

der ganse Gletscher weiter gegen das Thal hinuiitergeseho^

ben wird* (S. 44 und 45). Freilich ist er mit seinen theo-

retischen Idee'n nicht immer glücklich, namentlich nicht mit

der Annahme eines sogenannten helvetischen Eis-Meeres,

welches die Thal-Gründe ewischen den höchsten Eis-Gebirgen

erfüllen, in der Tiefe flüssig und nur an der Oberfläche mit

Eis bedeckt seyn soll.

Ausführlich werden die Gletscher beschrieben in dem

im J. 1760 gedruckten Werke: die Eis-Berge des Schweitzer^

Landes von Gottlieb Siomdnd Gecnbr. Die beiden ersten

Bünde dieses Buches enthalten Beschreibungen und Abbil-

dungen der vorEÜglichsten Gletscher der Sekweitz. Der
dritte Band ist den physikalischen Betrachtungen Uber die

Eis-Gebirge gewidmet und beschfiftigt sich namentlich auch

mit der Beschreibung der Erscheinungen an den Gletschern

und mit deren Erklärung. SscssDRB gibt dieser Arbeit das

Zeugniss: Dims ee traiti Couleur a 6fntis6 son Sujet, autatU

du moins qu'tm Sujet de pkysique esl suseepliile de Fdtre;

et bien ifuun physicien ne füt peut-dtre de sen avis en laut,

il seroit cependant difficite de donner en giniral de meilleures

erpliealiims des diff^erens phenombnes que presenlent ees amas
de glaee** {Voy. §. 519). Bei Durohlesung des Werkes muss
man indess gestehen, dass Sahssore ein eu wohlwollendes

Urtheil Uber die Arbeit seines unmittelbaren Vorgängers fällt

und dass, abgesehen von mancherlei physikalischen VerstOe-

seii, die Saussurr nur leise rügt, die GauNER'schen Erklä-

rungen in Hinsicht der Schärfe und Bestimmtheit mit den-

jenigen von Saussure den Vergleich nicht aushalten. Grokbr
nimmt an, dass die Gletscher bei dem fortwährenden Ab-

schmeleen durch ihre eigene Schwere auf abhängigem Grunde
Thal-abwärts vxirrücken kOiinen

;
er stellt aber nicht mit der-

selben Bestimmtheit, wie Altmarn, die Behauptung auf, dass

das ganze Hervordringen der Gletscher Masse auf diese Weise
geschehe (S. 165 und 150).

Am umfassendsteD und grttndlicfatteii ist die Theorie
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der GleUeher-BiMung von HoRieR BiNXOict de SadssuriR

beh«n(ielt worden. Derselbe het, wie er selbst berichtet^

die Grnndeilge seiner Theorie bereits im J. 1764 in einem

•kadeiaischen Vortrage entwickelt, als er das GaoRKR'sohe

Werk noch gar nioht kannte. Durch den Druck Imt er sie

jedoch erst im J. 1779 in dem ersten Bande der Guart-

Ansgnbe seiner Alpen-Reisen bekannt gemacht.

Gane mit den SAOSsURE’schen Ansichten übereinstimmend

niid anf gründlichen eigenen Wahrnehmnngen beruhend ist

der im ersten Bande des HöPFNER’schen Magazins für die

Naturkunde Hehetitni (1787) abgedrockte Aufsatz über den

Mechanismns der Gletscher von Bbrnu. Fribdr. Kenn (daatt

der Nachtrag Bd. 3 ,
S. 427). Er gibt unter Anderem die

richtige Erkliirung der Gufer-Linien auf der Mitte der Glet-<

Scher. Derselbe Band enthält einen Brief von Prof. StudBR)

dem Vater, in welchem die Gletscher-Tische, die mit Erde

bedeckten Eis-Uflgel und die engen tiefen mit Wasser ge*

füllten Löcher des vordem Attr~6leltcker$ nther beschrieb

ben werden.

Die Beitrage zur nShern Kenntniss der Sckaeüti»cheH

Gletscher aus sp&tern Zeiten halte ich für überflüssig hier

aufznzfililen.

3) Theorie der Bewegung der Gletscher durch die

Ausdehnung des gefrierenden Wassers.

Wie wir gesehen haben, hat ScredChzER den Waehstlium

und die abwärts gerichtete Bewegung des Gletscher-Eises

durch die Ausdehnung zu erklären versucht, die das in den

Spalten sich ansammelnde Wasser beim Gefrieren erleidet.

Die Erfahrung hat gelehrt, dasd das Eia der Gletsclier,

Wenigstens in den Sommer-Monaten, in kontinuirlicher fort'«

schreitender Bewegung ist. Zn dieser Zeit sind aber die

Gletscher-Spalten nur ausnahmsweise mit Wasser gefüllt.

Gefriert dieses Wasser bei kalten Nächten, so geschieht

das nur an der Oberfläbhe. Diese Erklärungs-Weise der

Erscheindogen, die in neuem Zeiten wieder von TodssaIRT

Vor Gharfbrtier (Gilbi Ahn. 63, S. 388) und Biselx (GilEi
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Ahm. OS, S. 19S) versucht worden Ist, ist daher ailgeinein

als unzareiohend erkannt Worden.

Hingegen Ist sie, unter Beibehaltung der Grund-Idee,

von Venktz, Joh. von CHARPENTisa und Asassiz auf eine

eigenthiimliche Weise modifizirt worden. Das an Sommer-

Tagen durch Abschmeizeii des Eises der Oberfläche ent-

stehende Wasser, oder auch dasjenige, welches als Regen

auf den Gletscher herabfällt, sieht sich nach dieser Ansicht

in alle feinen Haar-Spalten des Gletscher-Eises hinein und

tränkt dasselbe wie einen Schwamm. „Nothwendiger Weise

besitzt dieses Wasser eine Temperatur, die nur sehr wenig

den Eis-Punkt übersteigen kann, und wird im flüssigen Zu-

stand nur durch die geringe Wärme erhalten, weiche ihm

das von der Oberfläche oder der umgebenden Luft nacli-

ströinende Wasser suführt. Das absorbirte Wasser muss

folglich gefrieren, sobald diese einzige Wärme-Quelle ihm

entzogen wird. Das muss aber jederzeit geschehen, sobald

bei eintretender Erkältung der Atmosphäre das Abschmelzen

des Gletschers an der Oberfläche aufliört. Eine solche Er-

kaltung wird aber in der Regel in allen Sommer-Nächten

eintreten. Die Gletscher werden folglich während der Som-

mer-Tage mit Wasser getränkt, und dieses gefriert während

der Nächte“ (Charpentier, etttas sur les Glacieri, 18il,

§. 0). Beim Gefrieren dehnt das Wasser sich aus, und diese

ausdehnende Gewalt treibt den Gletscher abwärts.

Da in dem festen Erd- Boden die täglichen Wärme-
Änderungen der angrenzenden Atmosphäre nur bis auf eine

sehr geringe Tiefe fühlbar sind, so ist wohl an sich klar,

dass die Erkältung der Nacht nur bis in eine sehr geringe

Tiefe in das Eis des Gletschers herabreichen kann, dass da-

her auch das in den Zwischenräumeu des Gletscher-Eises

enthaltene Wasser flüssig bleiben muss, wenn die Oberfläche

des Gletschers überfriert. Zum Überfluss führt Forbes (Bihl.

untv. de Gen&ve, 42, S. 303) die Erfahrung an, dass auf

einem bei eingetretener kalter Witterung schon mehre Tage

lang Uberfrorenen Gletscher überall in der Tiefe von weni-

ger als einem Fuss, nasses Eis anzutreffen war. Die unmit-

telbare Miuheiluug der täglichen Wärme-Änderungen der
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AtmcifiphXp« bi« in grfissere Tiefen ries Glet«chera wird «och

nicht nngenommen, sondern der Vorgang wird dnrgeslellt

wie wir es oben
,

mögiiohst mit den eigenen Worten von

CiiARPENTiKR SD geben versucht hoben. Offenbar ist aber

eine solche Darstellnng nnr.ulässig. Das in die Haar*Spaiten

des Gletscher-Kises eindringende Sohmeis-Wnsser kann nur
gefrieren, wenn das Eis eine niedrigere Tomperatnr besitst

als 0**; sonst muss es flAssig bleiben. Dann tnnss es aber,

wenn es in die feinen Zwischenrüume des Eises eiiidringt,

im Angenblick des Eindringens gefrieren. Es ist also gar

kein Grnnd vorhanden, dass das Gletscher-Eis bloss am Tage
mit flüssigem Wasser sich trXnken und das eingedrangene

Wasser bloss in der Nacht gefrieren soll. Die einaige cn-

iSssige Art en einem Wachsthnm des Gletschers von innen

heraus und en einer Ausdehnung durch das in seinem Innern

gefrierende Wasser en gelangen ist folglich die, ein Kälte-

Magaein in seinem Innern anaunehmen
,

welches bewirkt,

dass das täglich einsinkende Wasser sofort gefriert, wenn
es in die unter 0° stehenden Theile des Eises gelangt. Es
Ist das auch die Vorstellungs-Weise, welcher gegenwärtig

Aoassiz zugethan scheint. Es scheint mir, dass, wenn solche

angebliche kalte Massen im Innern des Gletschers wirklich

eiistirten
,

das Einfiltriren des von oben hereinsickernden

Wassers nur an den äussern Umgebungen der erkalteten

Masse stattfinden könnte. Durch das erfolgende Gefrieren

des eindringenden Wassers an allen Stellen
,
wo das Eis

unter 0** zu stehen anfängt, würde der fernere Zutritt in die

feinem Zwischenräume des erkalteten Eises verstopft. Erst

wenn die Erkaltung dieser festgefrorenen äusseren Hülle

des kälteren Gletscher -Theils durch allmähliche Wärtne-

Mittheilung ans den Umgebungen abgenommen hätte, wäre

eiu ferneres Vordringen des einsickernden Wassers gegen

das Innere des kalten Gletscher-Theiles möglich. Die Art

nnd Weise, wie nach dem Winter, wo allerdings eine solche

Erkaltung der äussern Kruste des Gletschers stattgefunden

hat, das Wasser an der Oberfläche der Gletscher in vielen

Spalten nnd Vertiefungen längere Zeit angesammelt bleibt,

bis es den Zntritt in das zerklüftete innere des Gletsoher-
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Etsrs ümiet, scheint mir einen lÜreliten Beweis fSr diese

Ansicht darsahieten. Das fortwfihrende Gefrieren des täg^

lieh eindringenden Wassers and die mit demselben in Vesv

biiiduiig stehende Ansdehnnng des £ises könnte felglich,

unter soiehen Vorsnssetr.ungeii ,
bloss an der öussern Hoile

des unter 0** erkalteten Theiies der Gletscher-Masse statt«

Anden, and so unregeimäsig aneh die Gestsltang diesor Ufllle

nngenommen werden mag, so wöre eine Ausdeknui^, di«

bloM an derselben erfolgt, offenbar unBureieheiid um die

Thatsache des täglichen Vorröekens der gansen möchtigen

£is-Maasa des Gletsehers su erklären.

Doch wir wollen von diesem Einwurfe «instweilen abs*

trahiren und die Grttnde nntersnehen, die sur Annahme
des angeblichen Kälte-Magasins im Innern des Gletscher«

berechtigen sollen. Es müsste dieses Eälte-Magarin ein sehr

bedeutendes seyn, wenn es >nr Erk|ärang der Erscheinungen

r-nreiehen sollte, weil es durch das beständig vor sich gehende

Gefrieren des einsinkenden Wassers, durch welebes die be-

etändig fortschreitende Bewegung des Gletschers erklärt sa

werden versucht wird, eine fortwährende Verminderung er-

litte. Nehmen wir eine Eis-Masse im Initern des Gletscher«

von — 1** R. Temperatur an, ao wird jedes Pfund Weiser

auf 4**, welches sie «nm Gefrieren bringt, mehr als ÖO Pfd,

dieser Eis-Masse duroh di« beim Gefrieren entwickelte la-

tente Wärme bis «um Eis-Punkt su erwärmen vermögen;

denn die beim Gefrieren frei werdende Wärme könnte be-

kanntlich die Temperatur von 60 Pfd. Waaser um einen

Grad erhöhen und die speaifisehe Wärme des Eises ist ge-

ringer
^

als die des flüssigen Wassers. Noch am untersten

Ende des Gletschers, während der langen Reihe von Jahren,

die das Gletscher-Eis branriit, um von der Firn-Region bis

dahin «u gelangen, mflssten aber noch Überreste dieses Kälte-

Magarins vorhanden seyn, denn die fortschreitende Bewe-

gniig, welche durch dasselbe erklärt werden soll, «eigt sich

auch da noch immer; und das trat« der beständigen Abnahme,

welche dasselbe erlitten hat, ohne dass ein cureichender Er-

satü für die beständig vor sich gebende Abnahme sich dar-

bietet. Ein Ersat« wäre zunächst denkbar 4nrch die Kälte,
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rvJeiie wibrend d«« Winten, roni&glich In den knlten ohern

Jiei;ionen, in das Gletsclier-Eis einiiringt. Aach dien^s Ein*

dringen kenn aber, xafoJge der Erfahrungen, die wir Ober

die Mitthrilang der jährlichen Wärme-Änderungen in da«

Innere der festen Erd-Rinde besiteen, sich uur bis in eine

luäsige Tiefe erstrecken und muss folglich durch das bei

«intretender warmer Jahreszeit wieder stattfiudende Ein*

«iaken des Schmelz-Wassers von der Oberfläche bald wieder

beseitigt seyn. Durch direkten Versuch fand Acsssiz, dass

«in währenddes Winters von 1S4I auf 1842 auf 24 Fuss Tiefe in

das Eis des Aar-GUltekert beim ffdiel de» Neuckateloii^ also

in ungeiäbr 7500' Meereshühe, eingesenkter Thermometro*

graph keine tiefere Winterkälte als —0°,3 C. zeigte (Comple*

rftuhu, 15, S. 756 ;
Jahrb. 1843, 566). Dasselbe beweisen die

«nraahiedenen GJetsoher-See’n
,
die in durch Gletscher abge*

sperrten Vertiefungen sieh bilden, deren Ausgänge im Spätjahr

dareh die Einwirkung der eindringenden kalten Luft und durch

daserfolgende Gefrieren gesperrt werden. Das Wasser, welches

den Sommer hindurch unter dem Gletscher seinen Abfluss

gefunden hat, häuft sich dann an, und füllt endiirh das

Becken ans. Im Winter gefrieren diese See’o, jedoch nur

«n der Oberfläche, in der Tiefe bleibt das Wasser flüssig.

Sie erhalten sieh bis in den Sommer, wo dann, durch den

Einfluss des einsickemden Wassers «der durch die Bewe-

gung, welche bei zunehmender Wärme Im Gletscher merk*

barer wird und Spalten erzeugt, die Ansgänge wieder er*

üffiiet werden and der ganze See, oft in wenigen Standen,

jMter dam Gletscher hindurch abfliesst. Vgl. z, B> die Be*

arhreibung, welche Saussubz von einem dieser See'n, dem

CouiUe ä Vattu im Entremont-Thale

,

gibt, dessen Rand

ungefähr 7700 Fass über dem Meere liegt. Es beweisen

diese Elrscheinnngen ,
dass, selbst in einer so beträchtlichen

Hohe, die Winter-Kälte nicht enrelcht mehr als die Oberfläche

des Eis-kalten Wassers dieser See’n cum Gefrieren zn bringen,

and dass Solches eben so wenig durch Kälte-Mittheiluiig ans

dem nmgebendeii Erd*Bodan bewirkt wird, der einzigen Erkäl-

tnegs-Quelle ,
die nebst dem Einflnss der Winter-Kälte der

Atinozpbäre nach zu Hülfe gezogen werden künnte.
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Es ISsst sich in der That kein geeigneterer Apparat

denken, um die Temperatur von 0** au bewahren, als gerade

der Gletscher es ist. Erkaltungen ron der Oberfläche ans

können, wie wir eben gesehen haben, nur auf eine sehr ge-

ringe Tiefe sich erstrecken. Eine Erwärmung (Iber 0** ist

Vollends unmöglich. Der erwärmende Einfluss der Sommer-

Zeit bleibt daher nicht, wie im Erd-Boden, in der änssersten

Kruste haften, um durch den entgegengeseteten Einfluss der

kalten Jahres-Zeit wiederum beseitigt an werden. Er änssert

sich bloss dadurch, dass er Eis von 0** in Wasser von eben

derselben oder nur ausnahmsweise von etwas darüber erhöhter

Temperatur verwandelt, was sofort durch die ganae aer-

klnftete Masse hlnuntersickert. Ist das Gletscher-Eis mit

der Wasser-Menge gesättigt, mit welcher es, in Folge seiner

Porosität, getränkt bleiben kann, so wird das hernntersickemde

Wasser auf seinem Wege bis aum Gletscher- Boden nirgends

haften bleiben; es sey denn, es träfe Eis an, welches

unter 0** erkältet ist und sein Gefrieren bewirken müsste.

Durch die beim Gefrieren 'frei werdende latente Wärme
würde aber dieses kältere Eis sofort erwärmt, bis es eben-

falls die Temperatnr von 0** besässe und sieh verhielte
,
wie

die übrige mit Wasser getränkte Eis-Masse. Alles wirkt

folglich darauf hin, die Temperatnr von 0° im Innern des

Gletschers an erhalten und sie wiederheranstellen, wenn sie

durch eine anfällige Ursache in irgend einem Theil sich ver-

ändert haben sollte. Das Innere eines Gletschers besteht

folglich ans Eis auf 0**, dessen Zwischenräume mit Wasser
von ebenfalls 0** benätat sind. Die Kälte der änssem Dmge-
bnngen kann nnr bis auf eine roäsige Tiefe eindringen, und

das benätaende Wasser aum Gefrieren bringen. Nnr aos-

iinlimsweise wird die kalte Winter-Luft, wenn durch Un-

gleichheit des Luft-Drucks ein Luft-Zug eraeugt wird , in

die weiteren Zwischenräume des Gletschers gelangen und
eine Erkaltung unter 0® auf ihrem Wege bewirken können.

Zu den feinem Zwischen-Ränmen des Eises wird sie sich

selbst sofort den Zugang verstopfen, indem sie das ans den-

selben nachsiekernde Wasser aum Gefrieren bringt. Alle

bisherigen Erfahrungen weisen darauf hin, dass es sich im
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Innern des Gletsohers «of die angegebene Weise verhült, so

weit man hat eindringen können. Bei seinen Bohr-Versuehen

im J. 1842, auf dem Aar-GUticker

,

fand Aoassiz die Tem-
peratur immer auf 0° bis in 200 Fuss Tiefe {Comptes rendut

XV, 204). Ein Kfilte-Magasin im innern unengKiiglichen

Theil ist folglich eine jeder Wahrscheinlichkeit widerspre*

eilende Annahme, die Begründung durch Thatsachen ermangelt.

Ist aber die Beschaffenheit der Gletscher die angegebene,

so folgt von selbst, dass kein Wachsthom des Gletscher-

Eises von innen heraus stattfindet
,
dass überhaupt, auch in

Folge der Winter -Külte, die Eis-Bildung durch Gefrieren

des im Gletscher enthaltenen Wassers nur in einer müsigen

Entfernung von der Anssenflüche eintreten kann. Die Er-

klürnng des Fortschiebens der ganeeii Gletscher-Masse durch

die Ausdehnung des gefrierenden Wassers füllt dadurch

von selbst.

Es folgt daraus selbst, dass die Temperatur des Erd-

bodens unter dem Gletscher das ganze Jahr hindurch auf 0**

sich erhalten wird, diejenigen Stellen ausgenommen, wo ein

dureh Höhlungen sieh hindurchziehender Lnftstrom auf eine

etwas bleibende Weise erkültend oder erwärmend wirkt.

Derselbe Grund, welcher bewirkt, dass die ünsserste Erd-

Hülle an jedem Orte eine Mittel-Temperatur annimmt, die der

Mittel-Temperatur der umgebenden Lnft ungefähr gleich ist,

muss bewirken, dass die Erd-Oberfläche unter den Gletschern,

die seit undenklichen Zeiten mit Eis auf 0° in Berührung

ist, dieselbe Temperatur muss angenommen haben. Ihrer

eigenthümlichen Verhältnisse zufolge sind also Gletscher Ap-

parate
,
welche einerseits die Temperatur des Bodens

,
den

sie bedecken, auf 0” erhalten in Umgebungen , deren mittle

Loft-Temperatur beträchtlich über 0° steigt: auf -J-
5® R.

z. B. am Ende des untern GHndelteald-Gleltcher$, wie oben

ist angeführt worden; andrerseits aber auch in den obern

Gletscher - Regionen in Umgebungen
,

deren mittle Luft-

Temperatur bedeutend unter 0® sinkt. Wie weit aufwärts

dieser eigenthümliche Einfluss der Gletscher stattfindet, muss

noch ermittelt werden. Wahrscheinlich erstreckt er sich so

weit, als nocli eine fortschreitende Bewegung im ewigen Eise

Jahrgang 1843. 28
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der Höhen beMerkber ist, aiio noch weit in die Firn>Region

hinauf.

Wir wollen nuunehr unlerauchen, wie die Theorie, wo-
durch man die SAUSSuaB'sche bu verdrKngen versucht, von

der Thatsaohe Rechenschaft gibt, dass das Gletscher-Eis nur

Thal-abwärts vorrUokt. Wir legen hier wieder Charpentier's

Darstellung zum Grunde (§. II). „Wenn", sagt er, „das

in allen feinen Zwischenräumen des Gletscher-Eises enthal-

tene Wasser zum Gefrieren kommt, so nimmt es an Raum
zu, und theilt eine Art von Ausdehnung der ganzen Masse

mit. Diese Ausdehnung muss vorzüglich nach der Richtung

sieh äussern, wo sie am wenigsten Widerstand findet; also

einerseits nach der Riclitung des Abhnngs oder der Länge

des Gletschers; andrerseits nach der Richtung der Dicke

des Eises, von der nntern Fläche des Gletschers gegen oben;

denn nach den andern Richtungen findet sie Widerstand,

sowohl von dem Berge, von welchem der Gletscher herab-

kommt, als von den Thal-Wänden, die ihn der Länge nach

zu beiden Seiten einschliessen". Bei einem bleibenden Zu-

stande des Gletschers winl durch das erfolgende Abschmel-

zen an der Oberfläche und am Ende des Gletschers die nach

beiden Richtungen erfolgende Ausdehnung der Eis- Masse

beseitigt, dem ganzen Gletscher entlang bleibt aber die Thal-

abwärts gehende Bewegung des Eises bemerkbar.

Wäre eine solche Erklärung die richtige, so müsste man

allervorderst am oberen Ende des Gletschers und an den

ihn einschliesseiiden Thal-Wänden Spuren der nach diesen

Richtungen sich äussernden ausdehnenden Kraft des Eises

finden; denn der hier erfolgende Widerstand soll es ja seyn,

und nicht das eigene Gewicht des Eises, welcher den Glet-

scher Thal-abwärts drängt. Nun lesen wir aber bei Char-

PENTiRR selbst (S. Sl), dass, wenn ein Gletscher an seinem

obern Ende an einer Felswand endigt, das Zusammensinken

{lattement) des Eises die unmittelbare Berührung hindert und

eine weite Kluft zwischen der Fels-Wand und dem Gletscher-

Eise erzeugt. Also gerade das Gegentheil von einem An-

stämmen des Eises gegen das hinterliegeiide Gebirge ,
und

eine Erklärung des Ablüsens durch das eigene Gewicht des
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EIms niieh SAUSsuuE'schen GrundsKtcen. Überhaupt mUsite

eine in der ganzen Maige vor sich gehende, nach allen Rich-

tungen sieh Snasernde Ausdehnung alle Spalten, leeren Zwischen-

räume und Klüfte, die den Gletscher dnrcheiehen und ihn

von den einschliessenden Felswänden trennen
,

vollständig

schliessen, ehe sie eine mehre Stunden lange Eis-Masse auf

tffters wenig geneigter Unterlage abwärts eu schieben ver-

möchte. Von diesem Allem bemerkt man aber nichts. Die

Reibung, die beim Vorwärts-Schieben einer so ungeheuren

Eis-Masse zu überwinden Ist, Hesse schlechterdings keine

andere Ausdehnung zu, als ein Aufquellen der ganeen Masse

nach der Dicke, auch ohne die Annahme, die Charpentiku

ausserdem noch vertheidigt, dass der ganze Gletscher an

seiner Grundfläche festgefroren sey.

Es hat CuARpKNTiER das Gewicht dieses Einwurfes, der

ihm 1838 bei der Versammlung der Schwtilseriscken Natur-

forscher in Batet bereits gemacht worden ist, gar wohl

gefühlt. Er gibt zu (S. 105) ,
dass wenn die Ausdehnung

nur an einer einzelnen Stelle des Gletschers sich äussern

würde, auch nur ein solches Aufquellen iler Gletscher-Masse

an der entsprechenden Stelle eintreten könnte; allein da die

Ausdehnung dem ganzen Gletscher entlang erfolge, so könne

das nicht eintreten. Es will mir jedoch scheinen, wenn
man das Anfquellen an einer Stelle für zulässig findet, dass

bei einer Ausdehnung
,

die in der ganzen Gletscher-Masse

sich kund gibt, eben ein Aufquellen an allen Stellen und

beim Vorwärtsschieben stattfinden müsste *).

Die Annahme des Angefrorenseyns des Gletscher-Eises

an dem Boden scheint mir vollends schlechterdings unver-

einbar mit der Thatsache des VorrUckens der Gletscher, sie

mag nun hergeleitet seyn, von welcher Theorie man will.

Wenn das Gletscher-Eis zu jeder Stunde des Tages im Ver-

rücken begriffen ist, wenn durch die zwischen Eis und dem
unterliegenden Fels-Boden eingepressten Gesteins-Trümmer

bei diesem Vorrücken Ritzen auf dem Fels-Boden entstehen —
und das sind Thatsachen, die Charpentibr und Aoassiz lebhaft

vertheidigen — ,
so können doch unmöglich Eis und Erd-

*> VrI. Jslirb. 184», 345. Ba.

28*
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Boden Knsnramenhaften (vergl. auch Forbrs in Ann. de Ckgm.

et de Ph]f$. 3*. S^. VI, 251).

Charprktier fuhrt nun' freilich eine Thatsaohe an, welche

das Angefrorenseyn der Gletscher an ihrer Grundfl&ehe

darthun soll ($. 34). Von dem Uber eine Felswand hereb-

hUngenden Gielroz- Gletscher im Bagne-Tkal lösen im Sommer
tagtfiglich Eis-Massen sich ab, die unten im Thale eine Eis-

Anhäufung bilden, den sogenannten untern Gietros-Gletseher.

Häuft sich dieses Eis sehr an, so sperrt es den AbAuss der

Drance

,

welche dann sii einem See anschwillt, dessen Ab-

Aoss beim Durchbrechen des Eis-Damins schon mehrmals

bedeutende Verheerungen angerichtet hat; so namentlich im

J. 1SI8. Um Das zu verhindern, hat die Regieraiig von

Wallis im J. 1821 einen Stollen durch den Eis-Damm an-

legen lassen, durch welchen der Abfluss der Drance uffen

erhalten wird. Alljährlich wird dieser Stollen aufgerfiumt.

Jedes Jahr, und zwar von Juni bis in den Oktober, hat

man nun nach Charpbntier bei diesen Arbeiten den Boden
des Gletschers gefroren gefunden, mit Ausnahme eines Strei-

fens von etwa 10 Fuss Breite, Uber welchen die Drance

unmittelbar wegfliesst. Die Stelle liegt ungefähr 5500' Ober

dem Meere. Wenn die Thatsache richtig ist, und ich habe

keine Ursache an Charpentiers Angabe zu zweifeln, so wird

eine nähere Untersuchung wohl lehren, dass an einer solchea

Stelle kein Vorrückeii des Gletscher-Eises Uber den unten-

liegenden Boden stattfindet. Die Frage wUrde, gerade weil

alljährlich Arbeiten vorgenommen werden, leicht zu eiitsehei-

deii seyn. Jedenfalls ist das eine sehr vereinzelte Thatsache,

denn überall sonst, wo man unter einen wirklich in Bewe-

gung begriffenen Gletscher eingedrungen ist , hat sich das

am Boden aufliegeiide Eis im Zustande des Abschmelzens

gezeigt.

Eine zweite Thatsache, die nach Charpentier das Ange-

frorenseyn der Gletscher am Boden und folglich eine Tem-

peratur unter 0*> beweisen soll, ist die, dass Wurzeln peren-

nirender Alpen-Pflanzen, welche im J. 1618 beim Vorrficken

des Gletschers du Tbur im Chamouni-Tkale in 4700' Meeres-

höhe von demselben bedeckt worden sind, noch Triebkraft
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g«nng behielten^ um wieder ausschUgen cu büiineii
,

als vier

Jahre später der Gletscher sich wieder Buriickzog. Diese

Wurzeln hätten, nach seiner Ansicht, während dieses langen

Zeitrannis faulen und gänzlich absterben müssen , wenn sie

nicht in einer niedrigeren Temperatur als 0<* verweilt hätten.

Ich sollte indess meinen, dass solche Wurzeln in einem ge-

wöhnlichen Eis-Keller, in welchem das aufbewahrte Eis eben-

falls immer auf 0° bleibt, ihre Lebenskraft, ohne zu faulen,

würden erhalten haben.

Ich komme nunmehr zu der Erklärungs-Weise der an-

geblichen Säuberung des Gletschers und des Ausstossens von

fremden Körpern, die man auch als Stütze der Gefrierungs-

Theorie und eines Waohsthums des Eises von innen nach aussen

geltend gemacht hat. Die meisten Gletscher zeigen nämlich

auf ihrer Oberfläche an gewissen Stellen
,

den sogenannten

Gnfer-Linien, Anliäiifungen von Stein-Blöcken und Fels-Trüm-

mern
,

von denen in der Regel das Innere des Gletscher-

Eises frei bleibt. Doch ist der Fall so selten nicht, als man

öfters behauptet, dass Schichten des Gletscher-Eises durch

Zwischen-Lagen von Sand, Kies und grössern Steinen unter-

schieden sind, wie es z. B. Kuhn bezeugt, der längere Zeit

Grindebcald bewohnt hat (Höpfners Magaz. 1 ,
S. 120), und

neuerlich Arnold Esches (Jahrbuch 1843, 232). Dass

alle Stein-Trümmer, die von den umgebenden Felswänden

auf den eigentlichen Gletscher herunterfallen
,

auf seiner

Oberfläche müssen liegen bleiben, ist an sich klar, denn der

im Winter niederfallende Schnee schmilzt hier in der warmen
Jahreszeit vollständig wieder ab. Nor in der Firn-Region,

wo ans der jährlich herabfallenden Schnee-Masse eine neue

Schicht von Gletscher-Eis sich bildet
,
welche durch die ab-

wärts schreitende Bewegung nach Jahren in die untern t,

Gletscher-Regionen vorgeschoben wird, können Stein-Trümmer

in das Innere des Gletscher-Eises gelangen. Auch diese er-

scheinen allmählich an der Oberfläche, was Saussure ans

der immer vor sich gehenden Abschroelzung des der Atmo-

sphäre zngekehrten Theiles des Gletschers erklärt, wodurch

die im Innern vergrabenen fremden Körper allmählich zum

Vorschein kommen, auf dem Gletscher liegen bleiben und
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mit demseiben ThRl-nbwSrta vorrUcben. Wenn das der Vor-

gang der Sache ist, so wird behauptet, es wüsste das Glet-

scher-Gis, was ans der Firn-Region herkommt, zum Theil

das Ansehen einer durch Eis verbundenen Trümmer-Breccie

haben (Ciiarpbktier, S. 17).

Wir wollen uns hier nicht mit der Erklfirungs-Weis«

befassen, die nach Art der Älpler ein wirkliches AufwÄrts-

Bewegen der iin Innern begrabenen fremden Körper, durch

das umgebende Eis hindurch, annehme. Charpkntier hat in

seiner Schrift deren Dngrund hinlänglich dargelegt (§. 25).

Er selbst erklärt sich den Vorgang auf folgende Weise:

durch das Gefrieren des in die Zwischenräume des Gletscher-

Eises eingesickerten Wassers und die damit verbundene Aus-

dehnung gelangt eine jede Schicht des Innern des Gletschers

nach und nach in eine immer grössere Entfernung vom Bo-

den. An der Oberfläche findet aber durch Abschmelzen eine

fortdauernde Verminderung des Eises Statt, die eben durch

jenen angeblichen Wachsthum von innen ersetzt wird. Jede

mit Unreinigkeiten erfüllte Eis-Schicht
,

die ans der Firn-

Region heruntergeschoben worden ist, gelangt daher endlich

an die Oberfläche, wo dann die Unreinigkeiten, nach statt-

gefundenem Abschroelzen des umgebenden Eises, liegen bleiben.

Charfentier hält es sogar für möglich, dass auf diese Weise

Steinblöcke, die bis an den Boden des Gletschers hernnter-

gefallen sind, an die Oberfläche gelangen können, wenn sie

in einer solchen Lage sich befinden, dass die Eis-Bildung

unter ihnen vor sich gehen kann. Wenn ich diese Erklärungs-

Weise recht verstehe, so wäre nach derselben in den untern

Regionen der Gletscher alles ans der Firn-Region herabge-

schobene Eis vollständig abgeschraoleen; der Gletscher be-

stände hier nur aus dem durch Gefrieren des einfiltrirten

Wassers allmählich gebildeten Eise und zeigte eben ans die-

sem Grunde die grosse Reinheit.

Abgesehen von den Einwendungen, welche oben gegen

den Wachsthum des Gletscher-Eises von innen heraus über-

haupt geltend gemacht worden sind, streitet die Erklärungs-

Weise gegen die schönen im letzten Jahre von7[AoASSiz

gemachten Beobachtungen über die Schichtung des Gletscher-
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Ei«p*
,

von lioren Richtigkeit ich mich meine« Orts unter

Hessen Euhrnng auf Hem Aar~Gletscker vollkommen Ubercengt

habe. Einen knrzen Abriss Hieser Beobachtungen hat der*

selbe bereits im Jahrbuch von Leonhard und Bronn mitge-

theilt (,1843^ S. 84 und S6). ln der Firn*Region, am Lavter-

aar-Firn e. B,, ist die Eis-Masse in horiEontal liegende Schich-

ten abgetheilt, die wahrscheinlich aus den Schnee-Ablage-

rungen der eiiiEeiiien Winter bestehen und deren Absonde-

rungen durch den Stanb und Sand, welche cur Sommers-Zeit

von den eiitbifisten Fels-Wfinden durch die Winde lierge-

weht werddn, beEeichnet sind. Jede Schicht deutet folglich

einen Jahrgang an. Bereits Hottinger (Epkem. nai. eur.

1706, S. 41) und nach ihm Saussure (Fog. §. 514 und

2015) und Andere haben auf diese Schichtung des Firns

aufmerksam gemacht. So wie der Firn Thal-abw&rts in die

eigentliche Gletscher-Region gelangt, biegen sich die anfuiig-

licli horiEontalen Schichten', indem sie von beiden Rändern

gegen die Mitte einsinken. Das Ausgehende auf dem Glet-

scher bildet daher nicht mehr eine gerade Linie, sondern

einen Bogen, dessen Konvesitfit Thal-abwärts gerichtet ist.

Weiter unten nimmt die Einsenkung der Mitte eo, das Aus-

gehende der Schichten auf der Gletscher-Oberfläche ceigt

eine mehrfach eingeknickte Zickaack-Linie, deren allgemeine

Konvesität immer noch abwärts gerichtet ist. ln den Umge-

bungen des Hotel det Neuehdtelois, wo der Lauteraar- Glet-

scher

,

durch den grossen Gufer-Wall getrennt, mit dem von

der andern Seite des Abtehwunge herkommendeii Fituteraar-

Gleltcker rusammengestossen ist, hat die Einbiegung der

Srhiehten dermassen eugenommen, dass dieselben an den

beiden Rändern unter steilen Winkeln gegen die Mitte ein-

falieii und auf der Mitte des Gletschers selbst theilweise

senkrecht stehen, nach der Läiigen-Erstreckung des Gletschers

fortstreichend. Ein ähnliches Verhalten Eeigt der Finsteraar-

GUttcher auf der rechten Seite des Gufer-Walls. Wo ein

kleinerer Seiten-Gletscher mit dem grossen Haupt-Gletscher

Eusammenstösst, wird sehr bald seine ganee Masse so anf-

gerichtet, dass seine Schichten steil vom Haupt-Gletscher

gegen den Rand eu einfallen. Die eiiiEelnen Schichten lassen
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(ich deutlich erkennen durch die gewöhnlich etwas abwei-
chende Beschaffenheit ihres Eises und durch den Sand, wel-

chen sie vorzüglich an der ursprünglich nach oben gerich-

teten Oberflfiche einschliessen, und der zuweilen naheliegen-
den Schichten eine etwas verschiedene Färbung mittheilt.

Bei der vor sich gehenden Äbschmelznng wird dieser Sao4
nicht sofort von den Gletscher-Bächen vollständig weggespöhlt,
sondern er bleibt theilweise an der Stelle der Abschmelzung
liegen, was zu einer deutlichen Bezeichnung der Linien d«
Ausgehenden, wenn man den ganzen Gletscher überblickt,

wesentlich beiträgt. Es kann wohl kein deutlicherer unmit-
telbarer Beweis des beim Vorschieben des Gletschers erfol-

genden Einkeilens und Zusammendrängens der ganzen Eis-

Masse gegeben werden, als eben diese Struktur.
Nebst dieser Schichten - Abtheilung wird das poröse

Gletscher-Eis durchzogen von blauen Bändern dichtem EUei,
die offenbar entstanden sind durch das Gefrieren de* d*i

Gletscher-Eis tränkenden Wassers während der kalten Jahres-
Zeit, so weit die Winter-Kälte in das Innere der Gletscher-
und Firn-Masse einzudringen vermag. Es hat nämlich dieses

Eis eine ganz übereinstimmende Beschaffenheit mit demjeai-
gen

, welches sich in künstlich gemachten und mit Wasser
aiigeftillten Vertiefungen im Winter auf dem Gletscher bildet.

Die blauen Bänder existiren schon in der Firn-Region. Zc»-
STKiN, welcher bei seiner ersten Besteigung des Monte Rot»
im August 1820 in einer Firn-Spalte in 13,128 Fuss Meeres-
Höhe die Nacht zubrachte, gibt davon eine sehr anschacii-
che Beschreibung (v. Wblden, der Monte Rota, 1824, S. 158>
Später haben sie bekanntlich die Aufmerksamkeit von Fossis
auf sich gezogen {Edinb. new phü. Joum. Jan. 1842).
Sie laufen, auf dem eigentlichen Gletscher wenigstens, in

Allgemeinen parallel mit der Schichtung, stehen daher senk-
recht oder fallen steil ein, wo die Schichten eine entspre-
chende Stellung haben. Der Parallelismus ist jedoch nicht

immer vollständig
;

sie laufen den Schichtungs-Absonderungen
zuweilen unter spitzen Winkeln zu. Wir haben deren
nähere Beschreibung und die Darstellung ihres Verhaltens in

den verschiedenen Regionen des Gletschers von Agassiz
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EU gewiirtigen. Forbbs scheint anEonehmen {BUd. tmiv. de

Genkve, XLH, 352), es entstünden diese Bänder aus Spalten,

die sich durch die nngleicliförmige Bewegung der verschie-

denen Theile des Gletschers nach der Richtung der Binder

auf dem mittlen Theil des Aar-GMsekert, also seiner LSngen-

Erstreckung nach, bildeten and später sich' mit Wasser.fttllten,

was im Winter gefriere. Die Unstatthaftigkeit dieser Er-

hilruiig ergibt sich wohl daraus, dass solche Llngen-Spalten,

die doch bei der stärksten Bewegung des Gletschers wäh-

rend des Sommers in dieser Jahreseeit vorzugsweise beob-

achtet werden müssten, auf dem Aar-Gletscker gar nicht

eiistiren. Alle Spalten laufen in der Regel queer über den

Gletscher.

ln den tiefem, vom Bötel des Neuchäleloii weiter abwärts

liegenden Theilen des Aar-Gtetsehers wird die Schichten-

Steilung wieder verändert, auf eine Art und Weise, in die

wir hier eintreten wollen. Im Allgemeinen wird sie ver-

worrener, blaue Bänder und wahre Schichtungs-Absonde-

rungen lassen sich kaum mehr von einander unterscheiden.

Das Daseyn einer Schichtung wird indess leicht erkannt,

wenn man sich einmal von der Thatsache an denjenigen

Stellen des Gletschers überzeugt hat, wo sie wegen grösse-

rer Regelinäsigkelt anschaulicher hervortritt.

Das Vorhandenseyn einer Schichtung im Gletscher-Eise

spricht nun ganz gegen eine Entstehungs-Weise des Eises

in den untern Regionen der Gletscher, wie Charpbntikr sich

dieselbe vorstellt. Eine bloss ans gefrorenem Wasser ent-

standene klare Eis-Masse könnte keine Schichtung zeigen.

CuARPENTiBR behauptet auch
,

die geschichtete Struktur des

Firnes gehe verloren, wenn er sich zum Gletscher iimwandle

(S. 18). Es ist überhaupt merkwürdig, wie lange die Strak-

tnr-Verhlltnisse der Gletscher auch von emsigen Beobachtern

übersehen worden sind. Es erklärt sich das zunächst daraus,

dass die Gletscher gewöhnlich nur bei schöner Witterung

besucht werden. Dann ist aber durch die vor sich gehende

Abschmelzung die äussere Oberfläche des Gletscher-Eises auf-

gelookert
;
Schichtung und blaue Bänder sind kaum bemerk-

bar, so deutlich sie bei Regenzeit sich darsteilen. Ist man

Digilized by Google



43«

aber einmal durch genauere Beobachtung auf die Sache auf-

merkanm geworden, so wird man Ubemti die Schichtung

erkennen.

Dass man im Innern des Gletscher>£ises selten gröbere

Gesteins-Trämmer nntrifft, erkIXrt sich wohl genügend daraus,

dass erstlich die Stellen, wo durch Herabfallen von Schutt

derselbe in die Firn-Masse begraben werden kann, im Ver-

gleich au denjenigen, wo kein Schutt auf den Firn gelangt,

nur von unendlich kleiner Ausdehnung sind. Dann liegen

aber diese Stellen am Rande des sich bildenden Gletschers.

Beim Uerabschieben gegen die Tiefe au erleidet aber das

am Rande liegende Eis gewöhnlich eine besonders starke

Abschmelaung
,
wie die Vertiefungen beweisen, welche die

OberQäche des Gletschers häufig von den das Thal einsclilies-

senden Felswänden trennen, namentlich wenn die Thalwaud

der Erwärmung durch die bescheinende Sonne ausgesetat

ist. Oie im Eise des Randes eingeschlossenen Fels-Trümmer

werden also bald entbiösst und gelangen in die Gandecke

des Gletschers. Oder der Gletscher vereinigt sich mit einem

andern, wo dann, wie wir bei der Darstellung der Schich-

tungs-Verhältnisse gesehen haben, der Rand in der Höhe
bleibt, die Schichten in der Mitte sich einbiegen und ein-

knicken und ausammengedrängt werden. Auch hier bleiben

also wieder die Theile des frühem Randes in der Höhe,

dem Abschmclzen durch den Einfluss der warmen Atmo-

sphäre voraugsweise ausgesetat. Die herausschmelaenden

Stein-Trümmer gelangen in die auf dem zusammengeseteten

Gletscher sich hinaiehende Guferlinie; die theilweise aufge-

ricliteten und ausammengepressten Schichten des mittlen

Theils des frühem Gletschers schmelzen hingegen nur an

den der Atmosphäre augekchrten Kanten ab. Alles trägt

folglich daan bei
,
dass diejenigen Theile des Firns , welche

gröbere Stein-Trümmer enthalten können, ausammenschmelaen,

ehe sie in den untern Tbeil des Gletschers gelangen, und es

ist sich daher kaum au verwundern, dass man sie selten im

Innern des letzten wahrnimmt.

So absolut rein, wie man gewöhnlich aiiaunelimen pflegt,

ist indess das Gletscher-Eis durchaus nicht. Der Sand, den
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4ie Winile «uf «Ue Mitte des flms treiben und der cur

deutlichen Beeeiohnuiig von dessen Schichtungs-Absonderung

beitrügt ,
bleibt in den Schichten des Gletscher-Eises und

theilt ihm selbst eine schwache Fürbong mit, wie wir oben

gesehen haben. Es findet das nicht nur an der Oberflüche

Statt, wo dieser Sand allerdings beim Abschmelsen den Tren-

nungs-Linien der Schichten entlang sich anhüuft. An allen

Spalten auf dem Gletscher bemerkt man, wie die durch den

Sand verschiedentlich gefärbten Eis-Schichten sich in die

Tiefe hinunteraiehen. Durch Schmeleen des an einem Loche

von 20 Fuss Tiefe herausgeförderten Eises hat Aoassiz das

Vorhandenseyn des enthaltenen Sandes direkt nachgewiesen

{C»mptes rendut, XV, S. 435). Und doch müssten diese

feinem Unreinigkeiten, die im Firn-Eis mit herunterkommen,

eben sowohl im Gletscher-Eise verschwinden, wenn Charfbm-

TiKBS Darstellung begründet wfire,

4) DieSAUSsURE'sche Theorie derBewegung der Gletscher.

Das VorrOcken der Gletscher geschieht nach der von

Altmann eiierst anfgestellten und von v. Sadsscrb näher ent-

wickelten Theorie durch ihr eigenes Gewicht. Wenn die

Stellen, an welchen der Gletscher auf der abschüssigen Unter-

lage atifliegt, allroühlich abschmelzen, so bewirkt die von

oben aufdrUckende Last ein VorrUcken Thal-abwürts, Die

Ungleichheiten der Unterlage, worüber der Gletscher weg-

gleitet, oder auch die unregelmäsige Gestaltung der Seiten-

Wündc, neben welchen der Gletscher vorgeschoben wird,

bewirken die Entstehung der Spalten
,

die den Gletscher

durchziehen. Die Spalten ganz oder theilweise abzuleiten

von einer Spannung der Masse, die durch nngleichmüsige

Vertheilang der Temperatur in ihrem Innern entstehen soll,

ist unstatthaft, weil, wie oben näher entwickelt worden ist,

Alles darauf hinweist, dass der ganze Gletscher in seinem

Innern die gleichmüsige Temperatur von 0** besitzt.

Dass die Gletscher an ihrer Anflagerungs-Flüche im Ab-

•ohmelzeii begriffen sind
,

beweist die unmittelbare Erfah-

rung an allen Stellen, wo man unter den Gletscher hat ein-

dringen können. Unter vielen Gletschern ziehen sich zwischen
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dem Boden nnd dem Eise Höhlongen hindorch, nis nnmittel-

bnren Beweis der hier vor sich gehenden Abschinelünng,

Die Eis-Gewölbe
,

unter welchen die Gletscher-Bäche nm
untern Ende vieler Gletscher hervorkommen, sind nllgemein

bekannt
,

so k. B. die des Glaeter des Boü Im Chamoutd-

Tkal, des Rhone-Glet$chert

,

des Zermatt- GUttckert, welches

ietBte Agassiz {ittudet sur let Gläcier», Taf. 6) abbildet, n.

a. m. Es eiehen sich diese Gewölbe öfter weit unter die

Gletscher hinein, nnd vereweigen sich auf nianchfache Weise.

Einen Beweis davon liefert das bekannte Abenteuer des Wirths

Christian Bohren, welcher im Juli 1787 auf dem obem
Grindelwald- Gletscher in eine 64 Fuss tiefe Spalte stttrate

und trotz seines gebrochenen Arms glücklich einen Ausweg
fand, indem er in dem Bette des Bachs unter dem Gletscher

heraufkroch (Wvss, Reise ins Berner Oberland, S. 653).

Hugi beschreibt (Alpen-Reise S. 261) die Gewölbe unter dem
Uran- Gletscher am Fusse des Titlis, in welchen er während

1| Standen heruntgekrochen ist. Die ganze Gletscher-Masse

ruhte hier auf einer unzähligen Menge kleinerer und grösse-

rer unregelmäsig vertheilter Pfeiler, wie Altmann sich die

Sache vorgestelit hat. Ganz übereinstimmende Wahrneh-

mungen machte er am Oberaar-, Viescher nnd Gastem- Glet-

scher, wo es ihm ebenfalls gelang, ziemlich weit unter die

Eis-Masse vorzudringen. Die End-Pnnkte dieser Gletscher

liegen nach seinen Beobachtungen in 7000, 4134 und 5341

Fuss Meereshöhe (S. 350 und 339). Auch Ennemoser konnte

im Bette des Baches, der aus dem Pfalderer Gletscher im

Tyrol hervorkommt, sehr weit aufwärts gelangen und sah

noch immer das Eis-Gewölbe sich fortziehen (Bischof, Wärme-
Lehre S. 111). Es nehmen diese Höhlungen wahrschein-

lich an Umfang ab, je höher der Gletscher ansteigt; dass sie aber

auch an hochgelegenen Punkten noch existiren müssen, be-

weisen die starken Gletscher-Bäche, die auch dort noch

durch Spalten in die Tiefe stürzen und ungehindert abflies-

sen. Sehr oft kann man durch die Spalten das Rauschen

der unter dem Eise fortströmenden Bäche vernehmen. Am
augenscheinlichsten wird das Vorhaiidenseyn von zusammen-

hängenden Höhlungen, die unter dem ganzen Gletscher sich
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fortciehen, dareh jene obenerwähnten, oft hoch am Gletscher

liegenden Gletscher-See’n bewiesen, die gewöhnlich in kursier

Zeit sich leeren und dann plötzlich die am Ende der Glet-

scher abfliessenden Bäche beträchtlich anschwellen.

Die Ursachen, welche das Abschmelzen an der untern

Fläche der Gletscher bewirken, sind : das von aussen in die

Klüfte des Gletschers eindringende Wasser, die eindriiigende

warme Luft, die Wärme des Erd-Bodens und endlich die

Duellen, die unter dem Gletscher entspringen.

Unter diesen Ursachen ist wohl die wirksamste das Ab-

schmelzen durch die an den Boden des Gletschers gelan-

genden Wasser. Acassiz {ittudei, S. 200} fand die Tempe-

ratur der kleinen Wasser- Rinnen und Bäche auf der Ober-

fläche der Gletscher immer sehr genau auf 0**, so lange sie

auf reinem Eis flössen, welches auch die Wärme der um-

gebenden Luft seyn mochte; sobald sie aber auf der Ober-

fläche des Gletschers über Sand und Kies rieselten, stieg

ihre Temperatur höher, bis zu + 0**,6 R. Ebenso verhielt

es sich mit dem in den oberflächlichen Vertiefungen des

Gletscher-Eises sich ansammelnden Wasser. Bestanden deren

Wände aus reinem Eis, so war das Wasser immer auf O",

sie mochten klein oder sehr weit und tief seyn; sobald aber

der Boden mit Schlamm, Sand oder Kies bedeckt war, stieg

die Temperatur des Wassers bei warmer Luft-Temperatur

höher, bis zu l'’,2 R. Das aus dem Abschmelzen des

oberflächlichen Eises entstandene Wasser wird folglich, wenn
es durch die Klüfte des Gletschers abfliesst, zum Abschmel-

zen des Eises im Innern seiner Masse und auf dem Boden

beitragen, ln viel höherem Maase wird das bei dem Wasser

der Fall seyn, welches über die von Schnee entblössten, den

Gletscher einschliessenden Thal-Wände demselben zuströmt

und unter seiner Masse sich versenkt. Das auf die Ober-

fläche des Gletschers herabfallende und von den Seiten ihm

znfliessende Regenwasser wirkt auf ähnliche Weise.

Ferner wirkt abschmelzend die Luft, welche unter den

Gletscher eindringt. Die in den Zwischenräumen des Glet-

schers enthaltene auf O’* stehende Luft wird mit der äus-

sern, zur Sommers -Zeit stärker erwärmten LuR sich int
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Gleichgewicht ru seteen Sachen. Sie winl, wie die Loft in

den Bergwerken ,
in den abwfirts geneigten Kantflen in die

Tiefe sinken, za den unten liegenden OlFnangen nusströmen,

während die wärmere äussere Luft durch dis höher liegen-

den Öffnungen eingesogen wird, und, indem sie durch die

Höhlungen des Eises dringt, zu deren Erweiterung durch

Abschmeleung beitmgen. Wie bei den LuftzOgen der Berg-

werke ist dieser Luft-Wechsel in den hohlen Räumen unter

dem Gletscher und der nn gewissen Stellen nusströmeiide

Gletscher-Wind um so stärker, je grösser der Temperatur-

Unterschied zwischen der äussern und innern Luft ist.

Er nimmt an Stärke zu bei sehr warmen Tagen, ist hänfig

unmerklich des Morgens und wächst gegen den Mittag. Im

Übrigen sind diese Luftzüge natürlicher Weise sehr abhän-

gig von der Gestaltung der unter dem Gletscher sich durch-

ziehenden Höhlungen. Sinkt die Temperatur der äussern

Luft merklich unter den Eis-Punkt, so kann die Richtung

der Luft-Strömungen auch im entgegengesetzten Sinne eiii-

treten und erkältend im Innern des Gletschers einwirken,

wie wir bereits oben bemerkt haben. Diese Einwirkung ist

aber nothwendiger Weise ungleich beschränkter, weil durch

das eintretende Gefrieren des durchsickernden Wassers die

kalte Luft den fernem Zugang in das Innere des Gletschers

sich bald selbst verstopft. Im Winter kommt noch dazu die

bedeckende äussere Schnee-Hülle, welche die Zugänge zu

den Höhlungen des Gletschers von aussen ebenfalls einschliesst.

Die Wärme des Erd-Bodens muss ebenfalls zum Ab-

schmelzen an der untern Fläche der Gletscher beitragen,

wenn auch nicht in dem Maase, wie Sadsscse es sich scheint

vorgestellt zu haben zu einer Zeit, wo man über die Ver-

theilung der Wärme im Innern des Erd-Körpers noch wenig
bestimmte Erfahrungen besass. Diese Ursache ist aber von

Einfluss, weil sie an allen Punkten, wo das Gletscher-Eis

aufliegt und zu jeder Jahreszeit, ungefähr gleichmäsig sich

äussern muss. Die Thatsache, dass die Wärme des Erd-

Körpers zunimmt, so wie man in sein Inneres eiiidringt,

bringt als nothwendige Folge mit sich, dass an allen Punkten

der Erd-Oberfläche Wärme ausströmt, bei dem slattfindenden

Digitized by Google



441

Vertheiinngg-Znstanile freilich in so geringer Menge, dM«
sie die mittle Luft-Temperatur eines Orts nicht merkbnr zu

erhöben vermag. Elib de Besi'MOMt berecdinet (Leonu. und

Bbohn Jahrb. 1842, S. S55), dass die Wörme-Ausströmung
für Paris jährlich eine 6^ Millimeter dicke Eis-Rinde ku

schroelaen vermag. Es nimmt diese Grösse su, wenn die

Zunahme der Wörme gegen das Erd-Innere oder die Wörme-
leitungs-Föliigkeit des Erdbodens wächst; die Veränderungen

dieser Grössen können aber nach Elie de Beadmonts Ansicht

nicht gar beträchtlich seyn. Demzufolge wUrde man, wenig-

stens näherungsweise
,
nnnehmen können, dass die Wärme-

Ausstrahlung des Erd-Bodens unter dem Gletscher ungefähr

dieselbe ist. Sie trifft hier, wie wir gesehen haben, eine

beständige Temperatur von 0° an, sie wird also vollständig

zur Sohmeleun^ des aufliegenden Eises verwendet. Nach

diesen Angaben würde sie demnach jährlich 6^ Millimeter

Eia an der Grundfläche des Gletschers schmelzen oder monat-

lich etwa ^ Millim.
,

also im Zeitraum eines Monats nicht

mehr Wasser liefern
,

als ein ganz unbedeutender llegen-

Sohauer. Die Annahme, dass eine der Grössen, von welcher

die jährliche Wörme-Ausstrahlung abhängig ist, nämlich die

Zunahme der Wärme des Bodens, wenn man in denselben

eindringt, unter dem Gletscher nicht wesentlich abweichen

kann von dem, was an andern Orten beobachtet wird, scheint

mir, wenigstens für die untern Gletscher-Regionen, sehr un-

wahrscheinlich. Am Gletscher-Boden wird ausnahmsweise

eine beständige Temperatur von 0'’ erhalten
,

während in

den Umgebungen die mittle Boden-Wärme eine viel höhere

sejn kann. Am Ende des untern Grindelwald - Glelscheri

herrscht z. B.
,
wie wir angefülirt haben, eine mittle Luft-

Temperatur von -|- 5° R.
;

die mittle Boden-Temperatur ist

wahrscheinlich noch hölier. Die Vertheilung der Wärme
nach dem Erd-Innerii wird aber hauptsächlich abhängig seyn

von der Temperatur, die an der weit ausgedehntem, vom

Gletscher nicht bedeckten Boden-Fläche herrscht. Auf dem

verhältnissmäsig sehr geringen Flächenranm, der von Glet-

scher-Eis bedeckt wird, muss daher in der äussersten Erd-

Hülle ausnahmsweise eine stärkere Temperatur- Zunahme
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nach innen eintreten, in gleichem Verhfiltniaae nimmt aber

die Wfirme-Austtrömang eu. Nehmen wir aber anch eine

beträchtliche Venrielfachung der von Elik dk Braunont be-

rechneten Grösae an
,
der Sata

,
woeu er endlich gelangt,

bleibt richtig, daaa die Abachraelenng
,
welche in Folge der

Wärme-Ausströmung des Erd>Körpers unter dem Gietsolier

erfolgt, nur einen verhäitnissroäsig sehr kleinen Beitrag liefert,

En der Wasser-Masse der Bäche
,

die aus dem Gletscher

abfliessen.

Auf eine mehr mittelbare Weise kann die Erd-Wärme
abschmelEend auf die untere Fläche der Gletscher einwirken

durch die Quellen, die unter dem Gletscher selbst entsprin-

gen, und welche, wenn sie aus einer etwas beträchtlichen

Tiefe kommen, die wärmere Temperatur der tiefem Erd-

schichten mit sich bringen. Diese Ursache der Absehmel-

Eung ist eine durchaus örtliche, der Umfang ihres Einflus-

ses kann daher nur sehr schwer beurtheilt werden. Wo
die Mittel-Temperatur der Oberfläche des Bodens unter 0*

sinkt, derselbe folglich in einer gewissen Tiefe fortwährend

gefroren bleibt, die atmosphärischen Wasser also nicht mehr

eindringen können
,
müssen auch alle Quellen verschwinden.

Nach den Erfahrungen, die man im Norden von Europa

gemacht hat, steht in Gegenden, weiche einen beträchtlichen

Theil vom Jahre mit einer Schiiee-Hülle bedeckt sind, die

Mittel-Temperatur der äussersten Schicht des Erd-Bodena

immer höher als die Mittel- Temperatur der umgebenden

Luft, weil der entblösste Erd-Boden die Sommer-Wärme
aufnimmt, im Winter hingegen die Schnee-Bedeckung das

Eindringen der Kälte hemmt und überdiess, wenn der Erd-

Boden gefroren ist, des Einsickern vom Wasser aufliört.

In den Alpen, wo ähnliche Verhältnisse obwalten, wird daher

die mittle Boden-Temperatur von 0° sich höher hinaufaiehen,

als die mittle Luft-Temperatur von 0**, welche, wie angeführt

worden, nach Bischof in einer Meeres-Höhe von 6lö5 Fnss

anEutreffen ist. Uber die Höbe
,

in welcher in den Alpen

die Mittel-Temperatur des Bodens unter 0** sinkt, fehlen

noch genauere Beobachtungen. Jedenfalls muss daselbst

jeder Einfluss der Quellen anfhören.
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Die nnter den Gletscher gelangenden Wasser geben

nicht einmal unter allen Umstünden ihren Temperntor-Unter-

schied Aber 0° rollstfindig ab
,

bis sie am nntern Ende des

Gletschers wieder zu Tage kommen. Bischof (Wärme-Lehre

S. 109) fand den Gletscher-Bach des untern Grindelwald-

Glelsckers an seinem Aasflusse auf -{- 0**,4 R.
,
am obern

Grindelwald- Gletscher auf -f- und am Lämmern- Gletscher

auf der Gemmi auf -j- 0**,2, ungeachtet die beiden letzten

keine Eis-Gewölbe an ihrem Ende hatten und das Wasser

unmittelbar unter dem Eise hervorkam. Es ist das ein Be-

weis, dass ein Wasserstrahl von einiger Stärke den Über-

schuss von Wärme an das Eis
,

mit welchem er in Berüh-

rung kommt, nur allmählich abgibt, dass er daher, noch in

ziemlichen Entfernnngen von den Punkten, wo er unter den

Gletscher eintritt, Abschmelznngen an dessen Grundfläche

bewirken kann. Ennemoser (Bischof b. a. O.) beobachtete

bei 6 Tyroler Gletschern die Temperatur der abfliessenden

Bäche sogar auf -f-
1® R., am Pfelderer- Gletscher auf -1- 1*7.

Auassiz (llludes, S. 215) fand die Temperatur der Visp

beim Ausflusse aus dem Zermalt-Gletscher des Morgens immer

fast genau 0*; während des Tages erhob sie sich aber bis

4- 1*,2 R. Eine ganz ähnliche Wahrnehmung machte er

am Bache des Zmutt- Gletschers. Es ist daher nicht unwahr-

seheinlich, dass die höhere Temperatur bei den Bächen dieser

beiden Gletscher hauptsächlich herkommen mag von der

grossem Wärme, welche die von der Seite zusCrömenden

nnter die Gletscher sich versenkenden Bäche mitbringen

und beim Durchfluss durch die Gletscher-Gewölbe nicht ganz

verlieren, da sie diese höhere Temperatur nur während des

Tages besitzen. Die unter den Gletscher, hauptsächlich wäh-

rend des Tages, einströmende warme Luft kann jedoch auch

von Einfluss seyn. Die Aar, beim Austritt aus dem Unler-

aar-Glet.icher

,

zeigte nach Aoassiz während des Tags ge-

wöhnlich -}- 0*,8 R.

Die Eis-Schicht, welche an der Boden-Fläche eines Glet-

schers abschmilzt, muss an denjenigen Stellen, wo haupt-

sächlich nur das eindringende Schmelz- Wasser wirkt, sehr

unbeträchtlich seyn im Verhältniss zu der Abnahme
,

die

JahrRsnR IH43. OQ
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der Gletscher durch das Absehtneleen an seiner Obcrflüehe

erleidet; denn die Schnee-Gewfisser können im günstigsten

Falle nur mit einem geringen Temperatur-Überschuss über

0** an den Boden des Gletschers gelangen. Die Total-Ein-

Wirkung der ausströmenden £rd-Wärme ist, wie wir gesehen

haben, ebenfalls nur gering. Unter günstigen Verböltnissen,

namentlich wenn der Zutritt der öussern wfirmern Luft

lebhaft stattfindet, kann hingegen das Abschroelzen am Boden

sehr bedeutend werden. Vom 26. Juni bis sum 10. Sept.

1842 beobachtete Forbks nahe beim Rande des Eümeert

im Chatnouni-Tkale ein Einsinken des Gletschers von 25

engl. Fass und 1|- Zoll. In der Mitte des Gletschers war

das Einsinken bedeutender. Er bat sich überzeugt, dass

dasselbe bei weitem zum grössten Theil vom Abschmelzen

des Eises an der Bodenflöche herrührt iBiU, unic. de Gen.

42, 364 und 356).

5) Würdigung einiger gegen die Saussurk's c h e Theorie

erhobenen Einwürfe.

Ein Einwurf gegen die Theorie des Herabgleitens der

Gletscher auf geneigter GrondflSche in Folge ihres eigenen

Gewichts, welchen man oft geltend gemacht hat, ist folgen-

der (s. z. B. Charpentier $. 14): Viele Gletscher ruhen auf

einer so stark geneigten Grundfläche, dass nicht abznsehen

sey, warum, wenn sie einmal ins Gleiten kommen, dasselbe

nicht fortdauere und die ganze Gletscher-Masse in die Tiefe

stürze. Oer Einwnrf wäre begründet, wenn ein Gletscher

ans einer starren, fest zusammenhängenden Masse bestünde,

wie z. B. eine Scheibe von Glas oder ein Feisbiock. Ein

Körper von dieser Besohaflenheit würde allerdings fortglei-

ten, wenn sein Gewicht einmal die Reibung am Boden, wel-

che ihn auf einer gleichroäsig geneigten Grundfläche festhält,

überwunden hat; denn die Reibung auf der Grundfläche

bleibt beim Fortbewegen eines solchen Körpers ungefähr

dieselbe; zu dem Druck von oben, der einmal diese Reibung

überwunden hat, kommt die Gewalt der Bewegung selbst,

es ist folglich keine Ursache da
,

welche die einmal einge-

leitete Bewegung hemmt, und die ganze Masse stürzt mit
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bcMhlennigter Geschwindigkeit in die Tiefe. Die angegebene

Beschaffenheit ist aber durchaus nicht diejenige eines Glet-

schers. Er besteht im Gegentheil ans einer vielfach zerklüf-

teten, dem Drncke nachgebenden Masse, kann also besser

verglichen werden mit einer Anhüufung von Schntt, welcher

auf einei^ geneigten Grundflüche anfliegt, als mit einem zu-

sammenhüngeiiden Feisblock. Der wesentliche Unterschied

zwischen einer Schutt-Masse ans Fels-TrUmmem und einer

TrUmraer-Masse von Eis, wie wir nns den Gletscher denken

müssen, ist derjenige, dass die erste unverfindert dieselbe

bleibt, dass folglich Fels-Schutt auf geneigter Grundfläche

liegen bleibt, wo er einmal sich abgelagert hat, es sey denn,

dass naohfallende Massen den Druck von oben vermehren,

oder dass einsinkende Wasser die Beweglichkeit der einzel-

nen Theile erhöhen. Eis-Schutt auf geneigter Grundflüche

erleidet aber eine beständige Veränderung durch die fort-

dauernde Abschmeleung, die an der Auflagerungs-Fläche vor

sieh geht. Es löst sich dadurch der Zusammenhang an

allen Steilen, wo die Masse an der Grundlage aufsitzt, und

es muss folglich ein Zeitpunkt eintreten, wo der Druck von

oben den Widerstand an der Grundfläche überwindet und

die Masse weiter gleitet. So wie aber das Gleiten eintritt,

vermehren sich durch die Nachgiebigkeit der ganzen Masse

die Berührungs-Stellen
,
der Gletscher greift wieder voll-

ständiger ein in die Unebenheiten der Unterlage, der Zu-

sammenhang mit derselben nimmt zu, bis er durch die immer

fortschreitende Abschmeleung wieder geschwächt wird. Der

Gletscher, bei seiner Fortbewegung, erlangt also niemals ein

starkes Bewegungs-Moment; die durch das fortwährende

Abschmelzeii an der Grundfläche eingeleitete Bewegung wird

eben so allmählich vermindert
;

der Gletscher muss sich

folglich mit gleichmäsiger langsamer Bewegung fortschieben,

so lange das Abschmelzen an der Boden-Fläche in gleichem

Maase vor sich geht und der Druck von oben auf der ge-

neigten Grundfläche derselbe bleibt.

Erlitte die Reibung am Boden nicht auf die angegebene

Weise eine beständige Verminderung, so wäre auch kaum

zu begreifen, warum bei einem nur etwas mächtigen Gletscher,

29 «
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der «af abtcbüssiger Unterlage weiter gleitet, die Fortbe-

wegung in der Regel immer in der ganzen Eis-Masse vom

Boden bis zur Oberflfiche gleichmäsig stattfindet, und nicht

ein oberer Theil des Gletscher-Eises häufig Ober den untern

weitergleitet
;

denn der su überwindende Zusammenhang

im Innern des Gletscher-Eises selbst könnte kauni grösser

seyn
,

als die zwischen dem Gletscher und seiner Grund-

fläche. Am allerwenigsten ist ein Unterschied denkbar, wenn

nach Charpentiers Behauptnng die Gletscher am Boden fest-

gefroren wären. Wir wollen hier die zum Theil höchst

nnglücklichen Erklärungs-Weisen nicht berühren ,
die eine

verschiedene Geschwindigkeit in der Bewegung verschiede-

ner übereinander liegender Schichten des Gletscher- Eises

darzulegen versuchen; überall, wo man den Gletschern durch

direkte Beobachtung hat beikoinmen können ,
hat sich die

gleichmäsige Fortbewegung in der ganzen Mächtigkeit des

Gletschers als Thatsache erwiesen; die angebliche Uiigieich-

mäsigkeit der Bewegung unter solchen Verhältnissen bloss

in diejenigen Stellen zu verlegen, die der direkten Beobach-

tung unzugänglich sind
,

ist bei physikalischen Erklärnngen

ein höchst missliches Unternehmen. Bewegt sich aber das

Gletscher-Eis in der Regel immer seiner ganzen Mächtig-

keit nach gleichmäsig, so ist das einer der direktesten Be-

weise, dass die Lösung des Widerstandes fortwährend an

der Budenfläche stattfindet, and dass das eigene Gewicht

der Gletscher-Masse die Ursache ihrer Bewegung ist.

Dass es übrigens viele Gletscher gebe, die, wie Charpen-

TiER behauptet, auf einer mehr als 45° geneigten Grundfläche

liegen, bedarf noch der Nachweisung durch genauere Mes-

sungen
,

da bei einer blossen Schätzung nach dem Augen-

Masse in der Beurtheilnng der Berg-Abhänge bekanntlich

leicht IrrthOmer unterlaufen.

Ein zweiter Einwnrf ist dem vorigen gerade entgegen-

gesetzt. Viele Gletscher sollen eine so geringe Neigung der

Oberfläche zeigen, dass bei einem so schwachen Gefälle ein

Vorwärts-Schieben durch ihr eigenes Gewicht nicht denkbar

ist. Auch dieser Einwnrf scheint nicht von Erheblichkeit.

Es ist noch kein Beispiel eines in Bewegung begrifienen
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Gletschers nschgewiesen worden, dessen Oberfläche, nur in

einiger Erstreckung, völlig horicontal läge. Der Unteraar-

Gletscker wird als ein Beispiel eines sehr wenig geneigten

Gletschers angeführt, und doch eeigt seine Oberfläche einen

Abfall von .1 und 4°. Eue de Beadmont, welcher sich mit

Ausmittlung der Neigung der Gletsoher speeiell beschäftigt

hat, bemerkt ausdrücklich, er kenne in den Alpen keinen

Gletscher, der sich in einiger Ausdehnung, s. B. von einer

Stunde, auf einer erheblich geringem Neigung als von 3**

bewegte (Leonh, und Bronn, Jahrb. 1842, S. 85S). Ein

Wasserstrom von der Mächtigkeit des Gletscher-Eises mit

einer solchen Neigung seiner Oberfläche würde eine gans

ungeheure Geschwindigkeit besitcen
, und das ja auch nur

in Folge des eigenen Gewichts seiner Wasser-Masse. Auch

auf wenig geneigter Fläche muss folglich das Eis gegen die

Tiefe geschoben werden, wenn die Stellen, wo es auf dem
Boden aufliegt

,
Eusammenschroeleen. Es sind überhaupt

Ewei Elemente, welche das Fortrücken eines Gletschers haupt-

sächlich bedingen : tler abwärts wirkende Druck, der wieder-

um abhängig ist von der Neigung der Bodenfläclie und von

dem Gewicht der aufliegenden Eis-Masse, und die Grösse

des an dem Boden stattfindenden AbschmelEens. in Folge

des Druckes allein bewegt sich der Gletscher so wenig vor-

wärts, als eine auf geneigter Fläche abgelagerte Schutt-

Masse, die Abschmeleung am Boden muss daeu kommen.

Ist diese sehr gering, so kann auf sehr geneigter Grund-

fläche ein Gletscher langsamer vorrücken, als einer von dem-

selben Gewicht, der auf einer viel weniger geneigten Boden-

Fläche ruht, auf welcher aber das AbschmelEen viel rascher

vor sich geht; ist das Abschmelzen aber gleich, so muss unter

denselben Umständen das Vorrücken auf einer geneigtem

Unterlage allerdings schneller vor sich gehen. Der Einfluss

jedes der Elemente, in einem gegebenen Fall, ist freilich

schwer zu bestimmen. Wenn Aoassiz im Sommer 1S42 die

mittle tägliche Bewegung auf dem Aar-GUUcher etwa = 3^

Schweitzer Zoll gefunden hat {Comptes rendus, IS, 736),

an einem Punkte freilicli, der noch nicht fern vom Kaiido

lag, und wo daher der Gletscher nicht die schnellste BevVegung
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hiitte, PoRBKS hingegen ungefiihr en derselben Zelt diese

tägliche Bewegung em Eitmeer im Ckamouni-Tkale von 15

bis 17^ engl. Zoll
,

gegenüber dem MoMantert sogsr von

27 Zoll gefunden hat {Bikl. untc. de Gen. 42, S. 340 nnd

345), so können wir bloss abnehmen, dass die Gesohwin*

digkeit des Fortschiebens an verschiedenen Gletschern eine

sehr verschiedene ist; es mangeln ans aber noch alle That-

sachen um auseomitteln, welchen Antheil an dem so ungleich

stärkern Fortschreiten, welches Forbrs beobachtet hat, die stär>

kere Neigung des Eismeere und welchen die stärkere Ab-

schmeleung am Boden gehabt hat.

Rückt ein Gletscher in verschiedenen Abständen von

seinem untern Ende, aus irgend einer Ursache, mit verschie*

dener Geschwindigkeit vor, so sind swei Fälle denkbar. Ein

weiter Thal-abwärts liegender Theil schreitet schneller vor;

dann werden, weil die hinterliegenden Theile nicht nach-

kororaen, eine Menge von Spalten entstehen, nnd die Längen-

Ausdehnung des Gletschers wird in Folge der vielen ent*

stellenden und sich erweiternden leeren Räume eunehmen,

während die Gesammtheit der vorhandenen Eis-Masse dennoch

in stetem Abnehmen begriffen ist. Oder ein Thal*anfwärts

liegender Theil des Gletschers bewegt sich schneller, als ein

ihm vorliegender. Es wird in diesem Falle ein Druck der

hiiiterliegenden Massen gegen die vorliegenden entstehen,

deren erster Effekt seyn wird, die vorhandenen Spalten zu

schliessen. Nur bis in eine niäsige Entfernung wird aber

der Druck der hinterliegenden Theile gegen die vorliegenden

fühlbar seyn können nnd jene Geschwindigkeit vermehren,

welche diese letzten für sich annehmen würden, denn die

beim Vorrücken über die Grundfläche zu überwindende Rei-

bung wird bald zn gross werden. Durch den von hinten

wirkenden Druck nnd den weiter abwärts stattfindenden

Widerstand wird dann die ganze Gletscher-Masse sich auf-

staoen; die Dicke des Gletschers wird an solchen Stellen

/.IInehmen, bis das mehre Nachrücken von hinten mit dem
vorliegenden Widerstande sieh ins Gleichgewicht gesetzt

hat. Diese Erscheinung wird vorzüglich eintreten, wo das

Boit (fes Gletschers von einer starken Neigung pifitzlieh zu
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einer weit geringem übergeht. An «olchen Stellen wird

daher die Dicke des Gletschers in der Regel bedeutend aa-

nehmeti. Auf dem Aar-Gletteher ist die Gegend beim Ak-

lekwung eine Stelle, an welcher wir durch das Einsinken

und Einknicken des mittlen Theils der Gletscher -Schichten

einen unmittelbaren Beweis von dem erfolgenden Zusammen-

drüngen und Aufquellen der ganeen Masse vor uns haben

und diess Alles durch das erfolgende NaohrUcken, ohne irgend

ein Anwachsen des Gletscher-Eises von innen heraus.

Es erleiden diese Vorgfinge noch einige Modifikation

durch das Abschmelaen, weiches im Gletscher-Eise nicht nur

an der Oberfläche und am Boden, sondern in seiner ganzen

Masse stattfiiiden muss. Namentlich muss Diess eintreten durch

die Einwirkung der warmen Luft, wenn sich durch die stark

zerklüftete Masse eines Gletschers Zutritt findet; ferner durch

die von der Oberflüche abfliessenden Schmelz-Wasser und

noch in stürkerera Masse durch die herabfalienden Würmern

Regen-Wasser, die allerorts durch die Klüfte des Gletschers

pindringen. Bei dem oben erwähnten durch PoasEs vom
20. Juni bis zum 10. Sept. 1842 beobachteten so bedeutenden

Znsaromeiisinken des Gletscher-Eises am Eismeer des Cka-

mouni-Tkals hat anstreitig diese alUeitige Abschraelzung des

Eises mächtig mitgewirkt. Es lassen sich demzufolge Stellen

au einem Gletscher denken, wo in Folge einer stürkern Be-

wegung der Thal-aufwürts liegenden Theile die Entfernung

zwischen zwei gegebenen Punkten der Oberfläche abiiimmt,

ohne eine damit verbundene Zuualime der Mächtigkeit des

Gletschers, indem bloss die durch das nilseitige Abschmelzen

erfolgende Erweiterung aller Klüfte durch das schnellere

NachrUcken von oben ganz oder theilweise ersetzt wird.

Ans diesen ErSrterungen geht hervor, dass auch der

Beweis eines Ersatzes des Eises von innen heraus, den Agassiz

aus der geringen Abnahme der Mächtigkeit eines Gletschers

an seinen Thal-abwürts liegenden Theilen abzuleiten versucht,

ohne Gewicht ist. Er führt das Beispiel eines 4000 Fuss

langen Gletschers an, der an seinem Ursprung 50 Fuss Mäch-

tigkeit besitzt und fast dieselbe Mächtigkeit noch an seinem

Ende zeigt {Comptes renäus, 15, S. 284). Es scheint ihm
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()*8 anvereinbftr mit einem fortdanernden Abachmelzen «n

der obern nnd untern Flüche wührend des langen Zeitrauns,

den die Eis-Masse bedarf, um vom obern Ende des Gletschers

bis Kum untern vorzurücken, wenn nicht ein Ersatz durch

Änwaclisen der Eis-Masse von innen heraus stattfünde. Das

bei Thal-abwürts stattfindender Abnahme der Geschwindigkeit

des Vorrückens erfolgende Aufquellen, durch den Druck

des hinterwärts liegenden Theils des Gletschers, kann aber

die durch das Abschmelzen erfolgende Abnahme der Miich-

tigkeit hinreichend ersetzen. In der Regel scheint jedccli

die Mächtigkeit der meisten Gletscher gegen den Punkt hin,

wo sie ansmünden, allerdings abzunehmen.

Die genauem, von Agassiz und Forbes im Sommer

1842 ausgeführten Messungen haben gezeigt, dass die Glet-

scher kontinuirllch zu allen Stunden des Tages und der

Nacht im Vorrücken begriffen sind, und dass die Mitte des

Gletschers schneller vorrückt als seine Ränder. Ob zu keiner

Zeit ein ruckweises Vorschreiten eiiitrete, bleibt noch ca

erörtern; denn nach einigen ältern schwer zu bezweifelnden

Angaben ist ein solches bestimmt beobachtet worden. Der

Pfarrer von Grindelwald, Friedrich Lehmann, gibt folgende

Beschreibung eines Ereignisses auf dem untern Grindelaalir

Gleteckcr (Wvss, Reise ins Berner Oberland, S. 659): ,dss

Ziel unserer Tagreise, die Hütten am Zesenberge, ruhten

schon sichtbar vor unsern Augen, und eine Viertelstunde

davon lagerten wir uns, um eine Pfeife anznzUnden
,

gans

sorgenlos auf dem Eis. Kaum aber sass ich, so hatte de«

wundersame Ereigniss des Gletscher-Wachsens Statt. Ein

unvergleichbar schreckliches Getöse, ein betäubender Donner

Hess sich hören. Um uns her fing Alles an sich zu regen.

Flinten, Bergbickel, Waidsäcke, die wir auf den Boden ge-

legt, schienen lebendig zu werden. Felsenstücke, ruhig sn-

vor auf dem Gletscher haftend, rollten behend über einander.

Schründe verschlossen sich mit einem Knalle, dem Schns»

einer Kanone gleich, und spritzten das Wasser, das gewöbii-

lich in ihnen sich befindet, bis zu Hauseshöhe, wobei wir

tüchtig beregnet wurden. Neue 10 bis 12 Schuh breite Spal-

ten öGfneten sich mit einem ganz unbeschreiblich widerwärtigen
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GelCse. Die getammte GleUcher-Masse rOckte vielleicht um
einige Schritte vorwärts. Eine schreckliche Umwälzung schien

sich zu bereiten
;
aber in wenigen Sekunden war Alles wieder

still, und nur das Pfeifen einiger Murmeithiere unterbrach

das bängliche Todes-Schweigen“. Fast ganz Übereinstim-

mende Beobachtungen
,

ebenfalls vom untern Grindelwali-

Gleltcker
,

theilen Altmann (S. 47) und' Kuun (a. a. O. S.

129) mit. Es mag sich indess mit der Richtigkeit dieser

Beobachtungen verhalten, wie man will, die Thatsachc steht

fest, dass das kontiiiuirliche VorrUcken der Gletscher Regel,

das ruckweise jedenfalls nur seltene Ausnahme ist.

Auf den ersten Blick könnte man allerdings glauben,

nach der SAUssuRE'schen Theorie müsste ein rnckweises

Fortgleiten des Gletschers beobachtet werden. Die kontinuii'-

liche Fortbewegung ist auch noch nach Forbbs als Haupt-

Einwurf gegen diese Theorie geltend gemacht worden, nach-

dem er die Unstatthaftigkeit der CHABPENTiER’schen ausführ-

lich nachgewiesen bat univ. de Gen. 42, S. S62). Eine

genauere Betrachtung der Sache, wie sie oben gegeben worden

ist, fuhrt aber zum Ergebniss, dass in der Regel ein all-

mähliches, langsames Fortschreiten der Gletscher stattfinden

muss; eine ruckweise Bewegung kann fast nur beim Ein-

stürzen grösserer, am Boden des Gletschers entstandener

Gewölbe beobachtet werden. Es müsste nämlich eine ruck-

weise Bewegung eintreten
,
wenn der Gletscher, wie ein fe-

ster Fels, nur an wenigen Punkten auf seiner Unterlage anf-

läge. Würde dann der Gletscher an seinen Auflagerungs-

Punkten abschmelzen, so würde er fortgleiten, bis die ver-

mehrte Reibung am Boden ihn wieder zur Ruhe brächte.

Da aber das Aufliegen der ihrem Gewichte nachgebenden

Gletscher-Masse an sehr vielen Punkten stattfindet, die Be-

wegung jeder einzelnen Partie des Gletschers bedingt wird

durch den Widerstand, den die vorliegenden Partie’n dar-

bieten, und durch den Druck, den die hinterliegenden ausüben,

so kann, wenn das Abschmelzen am Boden ein allmähliches

ist, die fortschreitende Bewegung auch nur eine allmähliche

kontinuirliche seyn. Die ruckweise, unregelmäsige Bewegung,

welche die einzelnen Theile für sich annehmen würden.
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gleicht sich, wie bei «llen VorgKngen ähnlicher Art, su einer

mittlen allgemeinen Bewegung der gaiieeii Masse ans.

Aus einer Hhiilichen Ursache bemerkt man wohl anch

einen so geringen Unterschied in der Geschwindigkeit des

Gletschers während des Tags und der Nacht. Die den

Tag über, namentlich in der leteten Hfilfte des Tags, in den

Gletscher sich versenkenden Wasser sind starker und wärmer

als des Nachts, sie müssen folglich kräftiger das Abschmeieen

befördern. Bis sie aber an den Boden gelangen und auf

die Ablesung der Anflngernngs-Piinkte ihren vollen Effekt

ausüben, vergeht eine beträchtliche, schwer a priori au be-

stimmende Zeit. Ähnliches gilt von der Einwirkung der

eindringenden wärmern Tages-Luft. Wenn daher der Ge-

sammt-Effekt während einer Reihe aufeinanderfolgender Tage

derselbe bleibt, so wird man einen geringen Unterschied in

der Bewegung des Gletschers während der einzelnen Tages-

stunden wahrnehinen können, der noch überdiess von den

eigenthUmlichen Verhältnissen eines gegebenen Gletschers

abhängig seyn mnss. ln der That fand Aoassiz im Sommer
1842 die Bewegung des Aar- Gletschers während der Nacht,

von 7 Uhr Abends bis 7 Uhr Morgens, etwas Weniges stär-

ker, als während der 12 übrigen Stunden, im Mittel von

23 Beobachtungs-Tagen 19 Linien des Nachts, 16^ Linien

des Tags {Comptes rendus 15, S. 736). Fobbes hingegen

beobachtete am Eismeer im Chamouni-Thal in den letzten

T*gen des Juni 1842, von 6 Uhr Abends bis 6 Uhr Morg.,

ein Fortschreiten von 8 oder Zoll, während der 12 Tages-

stunden von etwa \ Zoll mehr {Bibi. unir. de Gen, 42, S. 340).

Nahm hingegen während mehren auf einander folgenden

kalten Tagen die Menge sowohl, als die Wärme der in den

Gletscher eindringenden Wasser bedeutend ab, so vermin-

derte sich allerdings auch die fortschreitende Bewegung des

Gletschers auf eine sehr entschiedene Weise (S. 364).

Der stärkere Druck der in der Mitte des Gletschers

mächtigeren Eis-Massen und die grössere Menge der eindrin-

genden Wasser, welche in Folge der Neigung des Bodens

daselbst zusammenfliessen und eine stärkere Abschmelzung

bewirken, sind wahrscheinlich die Ursachen der von Agassiz
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•owohl als von Forbbs ausgemltteiten Thatsache, dass die

Bewegong des Gletschers in der Mitte beträchtlich grösser

Ist, als an beiden Seiten>Rändern. Mit dieser nngleichmä-

sigen Bewegung mnss nothwendigerweise ein Verschieben

der gegenseitigen Lage aweier ungleich vom Rande entfern*

ten Punkte auf dem Gletscher verbunden seyn. Längen-

Spalten können aber dadurch keine entstehen
;
denn die in

der Mitte schneller nachrUckende Masse füllt alle entstehen-

den Zwischenräume sofort wieder ans oder lässt sie viel-

mehr nicht eum Entstehen kommen, auf ähnliche Weise,

wie die Gueer-Spalten in einem Gletscher sich .schliessen,

wenn die Bewegung des Gletscher-Eises oberhalb stärker

ist , als mehr Thal-abwärts. In der That werden auch auf

einem in die Länge sich erstreckenden, in einem regelmä-

sigen Thale eingeschlossenen Gletscher, wie z. B. auf dem

Aar-Glelteker, keine Längen-Spalten beobachtet, so häufig

auch die ans der schnellem Bewegung des Thal-abwärts

liegenden Eises entstehenden Queer-Spalten sind. Hingegen

neigen sich auf dem Aar-Gleticker an denjenigen Stellen des

Randes, wo die den Gletscher einschliessende Thal-Wand

Felsen-Vorsprünge neigt, sternförmig sich verbreitende, von

diesen Stellen schief aufwärts laufende Spalten. Der Grund

ihrer Entstehung liegt offenbar in der Vemögerung der

Bewegung des Thal-anfwärts liegenden Eises, weiche der

Felsen-Vorsprung veranlasst, während das Thal-abwärts lie-

gende Eis ungehemmt vorrUckt. ln einiger Entfernung ab-

wärts vom Vorsprung sind aber diese Spalten wieder voll-

ständig geschlossen, so wie die Verzögerung der Bewegung,

welche der Vorsprang veranlasst hat, wieder ausgeglichen

ist. Wie man aber zwei Stücke Gletscher-Eis, die man an-

einander drückt, zusammenhaften sieht, so bildet die Glet-

scher-Masse, wenn Spalten durch den Druck sich wieder

geschlossen haben, auch wieder eine nnunterbroohene Masse.

Schliesslich ist noch der Einwurf zu berühren, welcher

gegen die SAussuRR'sche Theorie ans der angeblichen Unbe-

weglichkeit der Gletscher im Winter hergeleitet worden ist.

Ob diese Unbeweglichkeit im Winter wirklich stattfiiide oder

nicht, ist noch ein Gegenstand des Streites, der nur durch
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bestimmtere Beobnchtangen erledigt werden kenn. Ans dem
Zustande der Soltnee-Decke

,
welche den Aar-GleUc&er im

Müre 1841 gleichmttsig überdeckte, aU Aoassiz denselben

besuchte, leitet er den Schluss ab, dass der Gletscher zu

dieser Jahreszeit sieh nicht bewegen könne unic. de

Geneee, Atril 1842}. Uuoi hingegen führt das bestimmte

Zeugniss des Pfarrers ZutoLBs in Grindelwald an, dass die

dortigen Gletscher ein sehr deutliches Vorrflcken zur Win-
ters-Zeit zeigen (die Gletscher und die erratischen Blöcke,

S. 33). Diese letzte Meinung scheint mir die wahrschein-

lichere, schon wegen der allgemein beobachteten Thatsache,

dass die Gletscher im Frtth-Sommer weit weniger Spalten

zeigen als im Spütjahr, was auf ein Zusainmenrücken der

ganzen Gletscher • Masse während des Winters hinweist.

Jedenfalls ist die fortschreitende Bewegung viel geringer

als im Sommer, was übrigens ganz im Einklänge ist mit den

oben gegebenen Entwicklungen. Ira Winter können nur die

Erd-Wärme und die ganz lokal wirkenden, unter dem Glet-

scher entspringenden (Quellen eine Abschmelzung an dessen

Grundfläche hervorbringen. Wie gering aber der Effekt

der Erdwärme gegen den der übrigen im Sommer einwir-

kenden Ursachen seyn muss, haben wir genugsam dargethan.

Da die Erd-Wärme an allen Stellen des Gletscher-Betts viel

gleichmäsiger wirkt, als die eindringenden Wasser nnd die

warme Luft, dfe zor Sommers-Zeit in den untern Theilen

des Gletschers eine ungleich grössere Abschmelzung zu Stande

bringen müssen, als in den höher liegenden, so lässt sich

vermiithen, dass zur Winters-Zeit die Bewegung des Glet-

schers in den tiefem Gegenden verhältnissmäsig sich mehr

verzögert
,
und dass eben desshalb durch das Nachdrängen

der weniger Zögerung erleidenden obern Massen die Spalten

zur Winters-Zeit sich schliessen und der ganze Gletscher

unten an Mächtigkeit zunimmt. Auch das Festfrieren des

Gletschers, was im Winter um seinen Rand herum eintreten

kann, wenn die deckende Schnee-Hülle nicht genugsam schützt,

muss die Bewegung am Ausgehenden des Gletschers hemmen
und das NachrUoken der obern Eis-Massen befördern.

Die von den Gletschern abfliesseiide Wasser-Masse ist
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im Winter sehr gering, wes in dem eben Gesngten seine

Erkiflrung findet. Ans der Klarheit des Wassers den Schluss

abzuleiten, dass daselbe bloss von unter dem Gletscher ent*

springenden Quellen herrUhren könne, scheint mir etwas

gewagt
;
denn das spfirlicher und folglictr langsamer fliessende

Wasser muss weniger fremde Theile mit sieh führen, als

die stSrkeren Gletscher-Büche im Sommer, deren Wasser

beständig eine gewisse Trübung besitzt. Als Sausscrb im

Winter 17Ü4 das Ckatnouni-Thal besuchte, wo eine tiefe

Schnee-Decke das ganze Thal bedeckte, sah er noch sehr

betrfichtliche Büche unter allen Gletschern hervorkommen. Bei

einigen Gletschern versiegen indess die Büche ganz. Nach

den von Bischof eingezogencii Erkundigungen (Wfirme-Lehre

S. 104) scheint das beim Lämmern- Gletscher auf der Gemmi
einzutreteu. Es ist das freilich ein kleiner, auch im Som-

mer wenig Wasser liefernder Gletscher, dessen unteres Ende
7000 Fuss Uber dem Meere Hegt. Nach den Beobachtungen

des Pfarrers Zieoler (Bischof, S. 116) liefert der sehr tief

ins Thal sich herunte'rzieheiide untere Grindcltoald- Gletscher

im Winter ebenfalls kein Wasser, während der Bach des

höher liegenden obem Grindelwald-Gletschers beständig fort-

fliesst. Es ist sehr möglich, dass in diesen Füllen die Aus-

günge an der üussern, der Einwirkung der kalten Luft aus-

gesetzten Seite des Gletschers zufrleren und das im Innern

sehr langsam abschmelzende Wasser hinter dem Eisdamra,

welcher ihm den Ausweg verschliesst
,

sich ansammelt und

im Frühjahr wieder durchbricht. Nach der Beschreibung

des Pfarrers Ziegler ist Diess der Vorgang am untern Grin-

delwald- Gletscher.

ln neuester Zeit hat Forbes (a. a. O.) die Erscheinungen

an den Gletschern abzuleiten versucht von einer Plastizität

oder Halbfliissigkeit ihrer Masse. Seinen Erklärungen m.nigelt

aber die nüthige Bestimmtheit und Klarheit. In Bewegung

begriffene Schutt-Massen, wie wir uns die Gletscher denken

können, zeigen allerdings in Folge der Verschiebbarkeit und

Nachgiebigkeit ihrer Bestand-Masse gewisse Erscheinungen,

weiche sic den flüssigen Körpern nähern. Das abschmelzende

Eis auf 0® Temperatur, wie wir es zur Sommers-Zeit überall
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auf dem gaiisen Gletscher antreffen and wie es im Innern das

ganae Jahr hindurch besteht, ist aber ein fester, keineswegs

ein halbflüssiger Körper. Es muss daher, wenn es sich in

Bewegung setzt, ein wesentlich verschiedenes Verhalten von

einem aöhen Schlamm-Strome zeigen. Oer Uanpt-Unterschied

besteht darin, dass die Bewegung nur durch die an der

Anflagerungs-Flöche stattfindende Abschmelznng möglich wird,

dass daher die einzelnen Partien eines Gletschers in ihrer

ganzen Mtfchtigkeit, vom Boden bis zur Oberfläche, gleich-

mäsig vorrttoken, während die Theile eines Schlamm-Stroms

über einander sich wegschieben.

Das Vorrttoken durch das eigene Gewicht auf geneigter

Grundfläche in Folge der daselbst vorgehenden Abschmel-

zung und der so zu sagen ausschliessliche Ersatz der ab-

sohmelzenden Massen durch Maohschieben von oben herab

sind die Grundlagen der SAUSSCRKschen Gletscher-Theorie.

Weit entfernt durch die neuern Erfahrungen geschwächt

worden zu seyn, sind sie durch dieselben nur klarer und

vollständiger bewiesen worden. Gletscher, die Uber eine

ausgedehnte Ebene vorrttckeu, wie man solche zur Erklä-

rung gewisser geologischer Erscheinungen hat annehmen

wollen, sind eine physikalische Unmöglichkeit. Überhaupt

gibt sich der Ungrund aller Erklärungs-Weisen, die man an die

Stelle der SAUssuazschen hat setzen wollen, überall kund,

sobald man sie einer genauem Prüfung unterwirft.
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Briefwechsel

Mittheilungen an den Gelieimenrath v. Leonhard

gerichtet.

Petersburg, 8. Jao. 1843 *>.

Ihre echiixbare Zuiehrift vom 38. Nov. e. p, haUe ich die Ehre zu

empfaaKrn
,

ao wie die Nachricht über die vou Hru. Ulex aagealellle

UiilrraucbuDg einra von Hrn. Roas ala nrn erkannten Minerale, welebem

deraelbe meinen Namen beizoleg;eo mir die Ehre erwieaen. Indem icl|

Ihnen meinen verbindlichaten Dank für die gefällige Mittbeilung darbringe,

halte ich’a für meine Pflicht, nach aurmerkeanier Durchaicht der 11i.kx'-

Bchen Analjrae, nachatehende Bemerkungen Ihrer gütigen Anaicht vorzu-

legen:

1) Prof. Goarev Roes aagt in No. 13 von PooOBRDOiurr’a Annalen 1843,

daaa der Techelkinit dem Äuaaern nach dem Oadolinit, Allanit, Thorit

und Ortit gleichend wäre und fügt, in eilier beaonilern Tabelle, aeine

Unteracbeidungen von den oben erwähnten Mineralien an.

3) Obachon nun Hr. Ulez , namentlich wegen der äuaaern Ähnlich-

keit dea Tacheflkinita mit dem Gadoliiiit und Ortit, jenea Mineral dieaen

letzten onterordnet, ao wäre Dieaa doch erat durch eine wirkliche cheroi-

ache Anaiyae erwieaen; aelbat Hr. Ui-ex aagt im Schluaee aeioer SchriG,

daaa einige der von ihm angeführten Beataiidtheile dea Tacheflkinita nicht

xnverläaaig aeyen und einer Berichtigung hedOrfen, indem zur Erlangung

einea genügenden Reaoltata der zerlegbare Theil dea Minerale nur zu

unbedeutend wäre.

3) Indeaa iat von einem unaerer Berg-Ingenieure, Hrn. ScHÜnLirr,

eine Zerlegung angeatellt und in Nro. 3 dea Bergwerk • Journale,

Jahrgang 1843 abgedruckt, woraua erhellt, daaa der Tacheffkinit auaaer

andern Beatandtheilen enthalte; Lantan-Säure 6,90g, Magneaia 1,30

Titan-Säure l,6Sj Waaaer 3,0 8, Protoxyd von Maogan (Manganoxydul)

*) Dine« Schreiben des Hrn. Geuernls v. Tsciieerztx Ist an Hm. Gebelmenrath

V. Srnver. In Hrnnburg gerichtet, und ron letctem für das Jahrbncli frneigtest

nifzetheilt worden.
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2,88 *
, welche von Hni. Ulbx nicht entdeckt worden sind und die Totnl-

Summe von 14,73
f,

betrigen.

Vergleicht man die Resultate der HH. Ulex und ScnÜKUN, so findet

sich noch eine bedeutende Verschiedenheit der Bestandlheile bei Thon-

erde, Kalk und Eisen.

4) In No. I des Minen-Jouriials für 1842 ist ein Aufsatx des Hm.
ScnÖNLin aufgrnoimiien über dss Gewicht des Lan tan -Atoms, wobei

die Säure dieses Metalls aus dem Tscheilkiiiit entnommen war ,
wovon

er XU dieser Untersuchung circa 80 Gramm, verwendet hatte. Lantan war

ebenfalls in der Säure des „Cerit’s“ entdeckt; doch sind seine Eigenschaf-

ten bei Verbindungen noch mangelhaft untersucht. Nun hat Mosandbr in

der „Lantan-Säure“ noch ein neues Metall „Didym“ gefunden; dem-

nach erfordern das Atom-Gewicht und besonders die Mittel xur Zer-

theilung jener Metalle viele gründliche Erforschungen, so wie eine wirk-

liche chemische Auflösung des TscheSkinits sowohl als auch andrer,

diesem ähnlichen Mineralien , was mit Erfolg wohl nur dann erreicht

werden wird, wenn erst die Metalle Cerit, Lantan und Didyra genü-

gend untersucht seyn werden.

V. TscHgrrKiN.

Ba$el, 14. Mirs 1843.

Bei Augst im Kanton Anrgau, aber unmittelbar an der Grenxe des

Kantons Basel, ist bereits xu Ende des Jahrs 1841 ein Steinsali-Lager

erbohrt worden. Von Tag bis in 1S3 Fuss Tiefe steht das Bohrlitrb

im eigentlichen Muschelkalk, dem sogenannten „Kalkstein von Friedricks-

hatt‘. Darunter erscheint die Anhydrit-Gruppe. Von 285' bis 300', also

in einer Mächtigkeit von etwa 24 Fussen, xeigta sich eine Bank vou Stein-

Salz. Die Arbeiten blieben in 453' Tiefe immer noch in der Anhydrit-

Gruppe im Juli 1842 stehen. Es ist nunmehr von der Regierung von

Aurgau eine Konxession erhalten worden , und nächstens werden wir

an dieser Stelle , die etwa } Standen von der Saline SchweitzerhaU

JtAefn-aufwärts liegt, eine neue Saline sich erheben sehen.

P. Meriar.

Sehwebkeim bei Schweiafurt, 21. Marx 1843.

Ich habe mich seit einigen Jahren vorzugsweise mit der Analyse

von Knochen beschäftigt, und da ich diese Untersuchungen auf alle

Wirbelthiere und ebenso auf fossile Knochen ausgedehnt habe, lege

' ich die Resultate einiger mit diesen letzten angestetiten Versuche bei,

weil ich glaube
,

dass dieselben für Sie vielleicht nicht ganz ohne

Interesse seyn durften. Zugleich füge ich die Bitte hinxn ,
wenn
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Sie vielleicht kleine , für Sie eooet uabreochbire StflekeheD foe-

«iirr Knocbeo besilzen und einen mneeigen Augenblick finden
,

mir

eolche gfiliget zukommen zu lezeen *). Ez reichen einige Griniinrn.

— Im hiesigen untersten Kenperssndsteine hebe ich sehr schöne Rntscb-

Flächen sufgefunden
, über welche ich, wenn Sie es erlsubeO) Ihnen

nächstens Einiges mitllieilen werde.

Folgendes sind die Resullsle meiner erwähnten Anslysen:

1) Cervus giganteus. Femur (aus der Umgegend von Meimngeni‘

Plioapliorssure Kalkerde mit etwas Fluor-Calcium 7.711

Kohlensäure Kalkerde .... a s 0.844

Schwerrlsaure Kalkerde • 4 0.220

Phosphoraaure Talkerde • s 0.076

Eisenoxyd S 4 0.181

Thonerde • » 0.211

Kieselerde ...... 0.093

Organische Substanz .... 0.664

10.000.

2) Urs US spelaeoa. Unterkiefer.

Phosphoraaure Kalkerde mit etwas Flnor-Calcium 8.150

Kohlensäure Kalkerde .... . 4 1.082

Phosphoraaure Talkerde . . . . 0.121

Kieselerde ...... 0.023

Eisenoxydul Spur.

Organische Substanz .... 0.615

10.000.

3) Elephas primigeuius. Tibia. (Aus dem Lebmiaud, Klingen-

gerg am Main.)

Pbosphorsaure Kalkerds'mit Fluor-Calcium

Kohlensäure Kalkcrde ....
Phosphorsaure Talkerde

Kieselerde

Chlornatrium, Eiaenoxydul

Organische Substanz ....

7.123

1.956

0.068

0.030

Spuren.

0.823

10.000.

4) Rhinoceros tiehorhinus. Tibia. (Ans dem Lehmland)

Klingrnherg a. M.)

Phosphorsaure Kalkerde mit Fluor-Calcium 6.836

Kohlensäure Kalkerd« .... 2.941

. Phosphoraaure Talkerde . . 0.060

Kieselerde ...... 0.021

Eiaenoxydul Spur.

Organische Subslana .... 1.143

10 .000 .

Ühse Zweifel werden ancb andere Freunde der Wiueniehafl

lungen bereit eeyn.'

Jnhrgaiig IHI3,

zn solchen Mitlhet*

LeoauAdo.

30
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Rliinoceroi. Humrroii. <Au« der Molaiwe der Sckmmtt).

Phoiphoraaure Kalkrrde mit Fluor-Caleium . 6.631

Fboaplioraaure Talkerde ..... 0.131

Schwefeliaure und kobleoasure Katkerde I.S70

Eiaenoxjrd 0.666

Kohle 0.280

Waaaer 0.687

Spar von Ammoniak and Verluat .... 0. 135

10.000.

6) Hippopolamua Penttandii. Schaeideaabo.

Phoapboraaure Kalkerde 66.06

Phoaphoraaure Talkerde 0.110

Kieaelerde 0.297

Schwefrlaaure Kalkrrde , kohlenaaure Katkerde,

Fiuor-Calciom, Spur von Eiaen u. Chlorualrium 2.688

Waaaer 0.299

10.000.

7) Nothosaurna. (Aua dem bunlen Sandalrina; Si$l»bud.)

Phoaphoraaure Kalkerde mil Fluor-Calcium . . 6.213

Phoaphoraaure Talkerde ..... 0.272

ThoaerJe und Eiarnuxjrd 0.181

Sehwerel-saure Kalkerde 1.801

Kieaelerde ........ 0.800

Waaaer 0.660

Verluat 0.073

10.000.

8) Schildkröte. Femur. (Aus dem lithoKrapbiaehen Schiefer

von SoienAv/rn.) *

Phoaphoraaure Kalkerde 2.701

Kohirnaaore Kalkerde 7.173

Waaaer 0.126

10.000.

Die Sobatanzen 1—4 waren bei + 120— 126» R. ao lange erhitzt

worden, bia sie nichta mehr an Gewicht verloren.

w. Bibra.

Zwickau, 27. Mirz 1843.

In der ersten Hüfte des Monats März wurde in einem Schtfchte ®)

der Zwiekaucr Börger-Gewerkachan
, J Stunde südwestlich der Stadt

gelegen
, welcher in wechaelnden Banken des Roth-Liegenden bia zu

160 Ellen Tiefe niedergebracht war, im rotben Schiefer-Letten (2 Ellen

mächtig) und im Thonstein-Poiphyr (kaum etwas mächtiger) Gediegen-

'’> Zu Anfftacbaiig to« Sleiakohic».
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Knpf«r in PlaKtn um) Blrcb*n von 1 Linie Slirke bi« «am 4ünn«)en

Häuteben, «eigere Klüfte erfüllend, anKetroffen.

Seltener konimen vereinzelte Körner im «andif(en Letten oder zarte

Hänteben in faat »öliliKen AbaondemnKen dra Porphyr« vor. Da« Strri.

rhen der oben envälinteii aenkrecliten
,

oft interniittirenden Klüfte

«ehwankt zwi«chen li. 13 und h. 3. — Man i«t natürlich «ebr erfreot

über ein Vorkommen, ähnlich dem in Turjiiuk

,

deeseii Sie in Ihrer

Geologie erw.)hnen
,
und höchat ((eapannt auf die weitere Auabreitnnif

dieaer, bia jetzt nur im Schachte bekannten, sonderbaren Lagerstätte.

August von GuTstEn.

Zürich, 5. April 1843.

Im Anfänge dea vorigen Monats erhielt ich von Hrn. B. Nehsr,

Besitzer de« Eisen-Werkes zu PloHt bei S»rgan$, die Anzeige, dass er

kürzlich , wegen sebadbaftem Zustande , seinen Hohofen , der non volle

3( Jahre in Gange gewesen, habe einstellen müssen. Zngleieb halte

dieaer Freund die Güte, mir Probe-Stürk« verschiedener Produkte, wei-

che sieb in dem Bodensteine des Hobofens gebildet haben, zum Unter-

suchen so übersenden.

Da dergleichen Vorkommnisse Sie, wie ich weis«, besonders inleren»

siren, so erlaube ich mir, die erhaltenen Hobofen-Prodnkte, so wie meine

damit aogealellten Versuche näher zu beschreiben.

1) Sehr kleine , aber dealliehe , Würfel-förmige Krystalle von lichte

kupferrother und goldgelber Farbe und starkem Metall-Glanze, einzeln

oder zu Gruppen verbanden
;

in eine aschgraue , glasige Schlacke ein-

gewachaeii, welche kleinere oder grössere rundliche Massen von Roheisen

und Scbwefeleisen enthält. Gewöhnlich ist die Oberfläche dieser Schlacken-

Stücke mit einer dünnen, graulichweissen
,
durchscheinenden, glasigen

Rinde bedeckt, mit welcher die würfelförmigen Kryatalle innig verwaeb-

sen sind. — Hr. Nshbr lusserte schon in seinem Briefe an mich die

Vermulhung, dass diese kleinen Würfel Ged iegen-Ti ton seyn dürften,

welcher Meinung ich nun auch beipflichte , seit ich in Kzrstsh’s Archiv

Bd. IX, S. S18—538 die Abhandlung von Wouastor über dieses Metall

gelesen habe. Vorher batte mich die Scbwefel-Reaklion, welche ich bei

der Behandlung der Probestücke mit Soda erhielt, und die, von dem in

unserer städtischen Mineralien-Sammlung befindlichen Ezemplare Gedie-

gen-Titan von der KönigthiUte io Ober • SehletifH sehr verscliiedena

Farbe verleitet, die Titan-Würfel von Plans für Eisenkiea-Krysialle zu

halten. — Da es mir der Kleinheit der Würfel wegen nicht gelang, die-

selben von der umgebenden Masse zu trennen, so musste ich zu dem

Versuche Bruchstücke der Schlacke verwenden, welche möglichst viele

dieser Würfel enthielten, aber natürlich auch kleinere oder grössere

Mengen de« mit vorkommenden Schwefel-Eisens, wovon ohne Zweifel

die erhaltene Schwefel-Reaktion herrübrt. Dass ich mit Pbosphor-Sals

30 *
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Mtb»t unter von Zinn keine Tiian-Renktion erhalten koantei

darauT ir.uriite ich unter direen Verliültniaaen kein Gewicht legen. Da-

gegen «priebt die Glattheit der Würfel - Flüchen ,
die durchaua keine

Streifung wahrnebuien laasen, wie dieaa aanet bei den Flüchen der Eiaen-

kiea-Kryalalle gewühiilirh der Fall iat , für die Anaicht , dasa die be-

achricbrnco würfelförmigen Kryatalle G ed ie ge ii -T ila n acyii wöeblen.

1) Eine Rindrn-förniige Subataiia , welche ich für ein drui rothen

K.ieael-Maiigan ähnliehea Mangan-Silikat halte. Teatur blältiig. Bruch

uuvollkommen oiuachelig. Halbdurchaichtig. Mit deai Meaarr ritibar.

Strichpulver rülhlichweiaa. GInaglaiir. elwaa fettartig. Karnioiainrolb.

— Iin Kolben keine Veränderung erleidend. Vor dem Lölbrohre in der

Platinaange im Oxydaliona Feuer leicht und mit alarkcm Aufwallen zur

achwarzen glänzciiden Kugel achinelzend
,

deren Farbe iiii Reduktiona-

Feuer wieder verarbwindrl. In Borax und Oxydationa-Feuer leicht und

ruhig lüabar zu klarem, rüthlich amethyslfarbigem Glaae. in Phoaphor-

Salz ini Oxydationa-Feuer theilweiac lüebar zu klarem, rölhlie.h ametliyat-

farbigem Glaae, daa ein Kieael-Skeletl umacblieaat. Mit Suda auf Kohle

unter Aufwallen zu einer arhwärzlicbbrauiieo Srhlaeke achmelzend.

Dieaea Verhallen vor dem Lüthrohre alimint vollkommen mit dem-

ieoigen dca rothen Kicael-Mangaua üherein
, wovon aich daa hearhrie-

bene Holiofen-Produkt nur durch einen etwaa höheren Grad von Pelln-

xidiläl lind elwaa geringere Härte zu unteraeheiden scheint.

Die achneeweiaae
,

durchaclieinende
,

feiukoruige Grundmaaae, auf

welcher daa Mangan-Silikat einen rindenföi migen Überzug bildet, gibt

am Stahl Funken und iat vor dem Löthrolire unarhiiielzbar. Mil .Soda

auf Kohle achiiiilzl dieaelbe unter Aufwallen zu wasaerhrllem Glaae.

Deu Gläaern von Borax und Pboaphoraalz ertheilt aie keine Färbung,

und verhält sich demnach ganz wie Quarz.

Ich weiaa iiirhl, oh Maiigau-Silikat aich aclinii öfter in den BodeiiKteinen

der Hohofen gefunden hat. — In Gi.ocKBRa .Ishrea . Heften 1. Bd.

1835, S. 22 lieiaat ea; „Beim Eiaenachmelz-Prozeaae am Mägdftprungt

auf dem Harte erzeugten sich zuweilen, wenn Kalk-halliger Eiaeiiapalh

mit geiöalelen Friarliachlacken zuaainroengeschniolzeii wurde, achöne

Manganoxydul-Biailikale u. a. w.“

Bnoitn in aeinem Handbuche einer Geachirbte der Matur, Kd. I,

S. 112, aagl; „(Kicael-Mangan?) Manganoxydul-Silikat hat Berthier

erhallen durch Zuaammenaehmelzen von koblenaaurem Manganozydul

mit Kieaelerde in einem Tiegel.“

3) Eine Subalanz, welche ich für k ieae lerdeh al t
i
ge a , diehtea

Magnet-Eiaen zu erklären geneigt bin. Derb. Eiaenachwarz. Metall-

glanz. Uiidurchaichtig. Bruch unvollkommen muacbelig. Ritzbar durch

Berg-Kryatall. Strichpulver achwarz. Wird vom Magnete alark angezo-

geo. Vor dem Lölhrohre in der Platinzange an den Kanten achinelabar.

In Phoaphoraalz theilweiae lösbar zu klarem, von Einen gefärbtem Glaae,

welchea ein Kieael-Skelett umacblieaat und beim Erkalten farblos und

trübe wird. Mit Soda auf Platiublecb nnd unter Znaals von Salpeter
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»rliwaclie MaiiKan-Reaklioti zeif'i'nd. — In ClilorHraaarrKtuRiiäure unter

Beiliüire der Wäime leicht löebar
, tiiil HinterlaaRUiig eiiiea geringen

kiesriigen Rtti-batandea. Die AaflÜRung gibt mit Schirerelaäure keinen,
«it Kali einen gräoen Niederaclilug von Eiaenoxydul-Hydrat

,
der nach

lingerem Stehen an der Oberfläche rothbraun wird. Mit kolilensaurem

Kali gibt die aalzaaure Löanng unter Entwickelung von Kohlenaänregaa

einen Niederaehlag, der zuerat acbmutzigweiäa, nach lingerem Stehen

grün nnd zuletzt an der Oberfläche rothbraun gefärbt eracheint. Mit

Kaliom'Eiaeiicyanid gibt dieaelbe einen dunkelblauen Niederaehlag von

Eiaeneyan ür Cyanid.

Ich habe im Jahrbuche lür 1842, S. 517 und 708 eiiiea in kleiuen

aber aehr drnilichen Oktaedern kryatallisirten Magnet-Eiaeiia erwöbiil,

daa in dein Röatfruer dea Eiaen - Werkea zu Pion» erzeugt worden.

Seither gemachten Vriauctien zufolge acheiiit daaaelbe etwaa weniger

Kiraelerde, aber dagegen etwaa mehr Mangan zu enthalten, ata daa

dichte.

4) Eine aehr kleine Kryatalle bildende, wahracheinlich Augit-iirtiga

Siihalaiiz. Die deutliehatrii Kryatalle ae.heineii ziiaeyn; die Konibiiiatioii
*

einea vertikalen kliiiorhunibiarhen Piiaroa’a
,
mit der Länga-Fliiche (we|.

ehe aehr vorhrrraehend iai), eineiii vordem und einem hinteren arhiefeii

Piiania, ähnlich HAur'a Oi/rrcfe fqiiwalente dea Gypa-S|ialbrs. Farbe

raui'hgrau. ilalbdurihairlitig. Starker Glaaglaiiz. Halbbart (mit dem

Meaaer lilzbar). Vor dem Lütbruhre in der Platinzange leicht und

ruhig zu achwarzeiii
,
glänzendem Glaae aehmelzriid. ln Phnaphoiaalz

arhwiei ig und langsam lüabar zu klarem gelblicligriineiii (iluar, welrbra

rin Kiesel Skelett nniarhliesat und beim Erkalten larblos und trübe ivird.

Mit Soda auf Platinblerh Mangan.Reaktion zeigend.

Dieae acbriiibnr Augit artigen Krystalle sind ao innig mit einer

atabigraueo, iii'a Eiariisihwurze übergehenden, iiadelfürmigeii ,
metalli-

schen Substanz verwarhsen ,
die dem Magnet-Eiaeu ähnlich zu aryu

arhrint, dass aie meehanisili nicht vullkoniincn davon zu treiiiirn aiud,

und die kleiusten Bruchatürke der Augit-artigeii Kryatalle noch vom

Magnete augezogen werden.

Ich hedaurr, nicht über Mehrea von diesen Hohofcu-Piodukteii ver-

fügen und Ihnen bloss rin Exemplar vom Gedirgrn-Titaii und vom Mao-

gan-Silikat überacoden zu können.

Zu den Boden.Steinen des Plonter Hobofens wird ein ziemlich fein-

körniger
,

röthlieher Sandstein vrrweudet ,
der atrllenweiae grössere

Quarz-Geschiebe ringebacken enthält. Er findet sich, wie mir Hr. Nkheu

achreibt, in grossen Trümmer.BIScken am FriK$«nberge iro benachbarlen

Pflratenthum lAekU-ntUin. Von diesem Sandsteine erlaube ich mir Ihnen

ebenfalls ein Probestück beizulrgco.

Der Hohofen zu Pions — bemerkt Hr. Neher — wird mit Holz-

Kohlen gespeist. Eine Gicht besteht aus 24 Kubik-Fuaa Kohlen ,
240 k

250 Pfd. Erz nebat Fluaa.Zusclilag, brateheud zur Hälfte in gutem, fetleui
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Lrhm , und zur HSIfle auz K«lbem und rotbem Thaufchiefer. In 11

Sluiiilrii wrrdeii 19 k 20 solchrr Gicliteu vcrblzzrii.

Wenn ich mich rcriit erinnere, eo beeteht die Erz-Mazee einer Gicbl

aus I Rolh-Eisenatein , Manican-Erz und j nelirtra Ers. Betreffend

diese Erze muss ich mir erlauben , auf die im Jahrbuch für I84M, S.

609—516 vorkommenda Beschreibung derselben zu verweisen.

Der Güte des Urn. Nehkii batte ich kürzlich auch noch ein Exeni-

plar eines Maugaii-Erses aus den Gruben am OoMzen zu verdanken,

welches mir Veranlassung gab, einen Irrlhoai, dessen ich mich früher

schuldig gemacht habe, zu entdecken, und mir Gelegenheit gibt, die

Ihnen mitgetheille Beschreibung desselben zu berichtigen.

Dieses Mangen- Erz ersclieint als dünner, rindenfürmiger Überzug

von geradlsufend faseriger Zusammensetzung. Die Fasern sind leicht

von einander trennbar, aber nicht elastisch, sondern spröde. Weich.

An den Kanten durchseheinend. Gelblichweiss in’s Rütliliche stechend.

Strichpulver von etwas lichterer Farbe. Seidenglanz. — Im Kolben

ziemlich viel Wasser gebend
,

das weder ssuer noch alkalisch reagirl.

,
Vor dem Lölhrohre in der Plalinzange leicht und ruhig zur eisenschwar-

zrn, matten, dem Magnete nicht folgsamen Kugel schmelzend. In Phos-

phorsalz leicht unter Ausstossen vieler kleinen Blasen lösbar zu klarem,

röthlich amethystfarbigem Glase, das im Reduktions-Feuer aschgrau und '

trübe wird. Mit Soda auf Kohle zu einer braunen Schlacke schmel-

zend, die kleine blaulichgrüue Flecken wahrnehmeu Inast und, ini Re-

duktions-Feuer behandelt, befeuchtetes Silber nicht schwärzt. Mit Soda

auf Platinblech starke Mangan-Reaktiun gebend. — In Chlorwasserstoff-

Säure mit Braussen ohne Rückstand und ohne Ausscheidung von Kiesel-

Erde lösbar. Mit Oxal-Siure gibt die Auflösung keinen, mit Kslium-

Eisencyanid einen braunen und mit Kalium-Eisencyanür einen Nieder-

schlag, der zuerst lilafarben, nach längerem Stehen aber graulichgrön

erscheint.

Dieses faserige Manganerz scheint demnach Mangan-Oxydul,

Wasser und Kohlensäure zu enthalten. — Es unterscheidet sich von

dem kohlensauren Mangnn (Mnnganspath)
,
durch den Wasser-Gehalt

und die Schmelzbarkeit. Auch mit den übrigen mir bekannten Mangan-

Erzen hat es durchaus keine Ähnlichkeit und durfte daher vielleicht

eine neue Gattung seyn. Es scheint nur sehr selten vorzukommeo und

bildet, wie schon gesagt, einen dünnen, rindenförmigen Überzug auf

einem aus Sebwarz-Manganerz (welches dem Hausmannit ähnlich sieht)

und buntem kohlensaurem Mangnn bestehenden Gemenge mit fein ein-

gesprengtem Magnet-Eisen.

Ich halte schon früher durch Hrn. Neheh ein Exemplar von kohlen-

saurem Mangan aus den Gruben am Gonzen erhalten, auf welchem sich

eine ganz kleine Partie dieses faserigen Mangan-Erzea befindet
,

deren

gelinge Quantität es mir leider nicht gestattete, seiner Zeit die Substanz

such noch im Kolben und mit den Flusa-Mitteln zu prüfen , um eine

anfällige Färbung der Gläser beobachten zu können. — Desswegen hielt
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ich da» bcacfaricben* faaeriRC Maiigoo-Kra für Amianib, mit welcbea
aa wirklicli Rroaaa Ahnliriikeil bat, und habe dasaalbe unter dieaeia

Namen im Jahrbuch für t84t, S. 613 und 616 erwihnl.

D. F. WlSER.

Mittlieiluagcii au Professor Bbonn gericlitut.

st. Petergburg, 22. De». 1812.

Nachdem ich im Sommer 1841 die Kuala von EtthUntd und die

ihr aunSchai lirRrndeii loieln , vorxüglich Oetet und Dayö

,

unterauchl

uud hier überall die obrrn Scbicblen dra ailuriicfaeu Syatema, die Mvh>

ciiiaoH vielleicht aoRar dem devouiachen Sjralem zuxähleii würde, auf-

Rcfuiiden batte, niaclile ich in dieaem Sommer eine Rriae nach Sckuitde«.

Zurrat wohule ich der gläucenden Veraaiiimluiig der Nalurfoiacltrr

ükandmavieiis iu Stockholm bei und beauebte dann den Ombrrg , die

KinnekttUc, drn Halle- und Iluane-Berg und andere intereaaanle Punkte,

vorzÖRÜch Gutheabarg, Trotlhätta, ViUrwallu u. a. w. Späirrhin reiate

ich nach Sorwegen , wo mich vorzüglich die klaaaiacbeo Umgebungen
von Chrittiaaia und die auageaeichneteo Sammlungen dra Sorwegi-

»cheu ailuriacheu Sebiebtru-Syatema intercaairten, die Knu.Hito mit au

groaaero Eifer zuaaiuniengebracbt hat. Leider traf ich ihn nicht mrhrj

er war nach Bergen verreiat und batte , ao wie HiainuEK
,

aogar in

Stockholm gefehlt, obgleich hier doch Allen veraaminelt war, waa aicli

nur zu Naliirforachern in den drei Skanilimimechen Reichen zählt, ich

brauchte endlich auch Kopenhagen, wo mich vorzüglich die achöue

zoologiaebe Sammlung unter RBiNHzntiT’a Aufaichl und die auagrzeicb-

nete , in ihrer Art einzige Sammlung von Konebyliru intereazirte, die

dem Könige von Dänemark ala Privat-Kabioet gebürt und unter der

Direktion unaerea eratru Konchyliologen Dr. Beck atrht.

Dia Auflagerung dea ailuriacheu Kalkzteina in Korwegen auf roeta-

morphiachen und plutoniachen Maaaen, ao wie aeine zchräge Schichten-

Slelluog halte für mich groaaea Inlereaae, da ao etwaa iu Eethliinä, wo
ich jeoea Syaiem viele Jahre uoauageaetzt beobachte, nirgeuda bemerkt

wird; aber noch viel iotereaaantrr war ea für mich, den Grünateiu-

aitigen Boaalt über ailuriaebe Schichten eich in mächtigen Maasen weit

auabreiten au zehen , ohne daaa auch nur im Mindeaten dadurch die ho-

rizontale Schichlrn-Stellung der letzten geändert worden war. Auf drm

Hanne und Halle-Berg

,

wo gerade diesa in so groaaer Auabreiluog

beobocblet wird, linden sieh eine Menge kleiner See’n ,
vou denen mir

achon SEFsrnÖH viel erzählt hatte; er hält aie für eben ao viele Kratere;

doch kann ich ihm darin nicht brialimmeu , weil aie gar nicht die Tiefe

haben, die man ihnen zuachrcibl uud die aie wohl haben müsalcu, wenn

ca Kratere wären
;
man beztimintc mir z. B. die Tiefe riuea dirarr See'n
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anf SO uod mrhr KUfiar; ich mast ihn aelbat and fand ihn nur — S

Klarier tief, und dieaa aollie einer der tiefateu aryn; nirgrnda aei(|t airb

auch nur die Kerinnale Spur einea vnlkaniachan Herdea. Ea aitid viel*

mehr , wie ich Klaube ,
einfache Spalten und SenkunKcn , wie aie eich

auch im ailurischen Kalkelein ao häuiiK finden und auch da See’n bilden.

Ich habe achou oben bemerkt, daaa die paläontoloKiache SammlunK Kkii,-

Hau’e (der Univeraitfit anKciiüriK) aehr groaa iet; und aia wird K**^'*a

ao wie die nierkwurdigen Umgebungen ChrifHana'$ nach 3 Jahren

viele Geologen dea Aualandes aur nSchalen Veraamnilung der Skandi-

navitchen Naturforscher dorthin ziehen. Ea war mir aehr auffallend,

hier ini achwarzen, oft sehr Kieael-reichen und daher harten aiioriachen

Kalkateine dieaelben Arten fossiler Thiere zu sehen, die ao hlufig in

Eithland beobachtet werden, da ich im Ganzen der Meinung bin, daas

wir in EsMmnd, so wie im Sallichen Schweden (vorzüglich auf Gothland)

die Obern und mittlen slluriachen Schicliten haben, während die SItern

Schichten dieses Sjrslema um ao deutlicher hervortrelen
,

]e weiter wir

westwärts nach Surwegen (ChrisUania) kommen, wo ihr RaiiKeudea,

das sieh in Schweden und EetUand überall verbirgt, so deutlich beob-

achtet wird.

Ohne der Trilobiien zn erwähnen
,
wie sie der treffliche Boek (in

Kkilhau's Gaea norvegica) ausführlich anführt
,

will ich Ihnen nur fol-

gende Arten fossiler Thiere nennen, die ich dort beobachtete. Zuerst

viele O rthoce r at i te n
,

fast alle HtairtcEft’schen Arten, ohne den O.

vaginatus, den ich nirgends in Skandinavien sah und niso für eine

rein eithtändische Art hallen muss; dort ist sehr häufig 0. crassiven-

Iris, den ich jetzt auch ans Dngö und Oesel besitze; ferner Go mp ho-

er ras in flat um Mvroh., den ich ebenfalls von Dagö mitgcbrachl babc;

sehr merkwürdig sind die vielen und grossen Pb r ag m oce r a s
,

(von

denen ich nur kleinere Arten aus Dagö besitze, aber viel grössere in

Schweden sah); — ferner gehören hieher die vielen Clymenirn, oft

noch grössere Arten, als meine CI. antiquissima von Odingholm, die

mit der CI. Odini ebenfalls um Chrietiania vorzukommen scheint. Nicht

minder merkwürdig sind die vielen , schönen
, ausgezeichnet grossen

Coiiularien, auch meinen Hyolithen ähnliche Formen (der Ilyol.

acutus findet sich auch In Daleearlien)

,

nächatdrm viele Cyrtocera-
titen und der schöne Li tu Itea lituus, den ich in EetUand noch nicht

beobachtet habe. Ebenso kommen in A^ortrepen viele Belierophon mit

scharfem Rücken, viele Turbo (auch mein T. silnrlcus und T. anli-

quisslmus aus Esthland) vor; endlich auch Euomphalus qualte-

riatus, einige Nalica und Phasianella
;
von Brachiopoden ist Ihnen

fast Alles von daher bekannt, da ich sah, dass sie die Arten selbst be-

stimmt hatten; mir war es aber interessant, auch einige EUMändische

Arten unter ihnen zu finden, so die Te r ebratul a poramboniles, die

Orthia distincta, den Spirifer lynz, und unter ihnen auch die Tere-

bral u la lacun osa und prisea, die bei uns eher in den obern ailurisehen

Schichten und im devonischen System Vorkommen, Die Eohinosphfiriten
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tnd urhr hSnfiri ibfr liutrr Eeh. urinllam, nirg;eDdf E. pomom,
ttlrsrndt Heaiicocmite*, Gonoerinito, Cryptocriniten, wie «ie bei

Pawluwtk so bSafii; sind; such der Heliocrinites ballicos nur

seilen. Von KorsHen ssh ich dort hünfig Cnleniporen, Helioporen,
Harmodilen, Sareinoleii, Calamoporen, Cyalhophyl len, aber

Alles Arien , wie sie auch in Schweden und Etthtand bemrrki werden.

Im Thoiiscbiefrr isl die Gorgonia f labe I li f ormia und Cylhrrina
faba sehr liiufig, jene kommi auch im iScAioediscden und EtthtÜHditckfn

Tboiischierer vor; am hioiigsien isl jedoch in diesem Schiefer Lomal o-

ceras, der eben so weil verbreilel isl.

Dieses möge Ihnen vorlSnüg genügen, bis ich meine Ssmmlnng, die

ich mir auf meiner Reise gemachl habe , vollalSndig erhallen habe und

Ihnen dann ansführlich bericblen kann.

JetsI will ich nur noch der Schrammen anf dem Gnelss und Granit

erwibnen, die in neuern Zeilen so vielfach besprochen werden; ich war
sehr erslaonl, sie dort (so wie vor 2 Jahren auch in Finnland) in so

grosser Aosbreitnng so finden; auch habe ich sie auf dem silorischen

völlig borizonial geachichlelen Kslksleine auf der Insel Dagö beohachlel.

Sie sind doch immer so rrgelmSsig, zu hesländig, als dass sie nichl

die Folge eines grossen Nalur-Phänomens seyn solllen. In Schweden

isl man allgemein gegen die Ansichl Agassiz’s , dass die Schrammen

Folgen ehemaliger Gletscher aeyen
;
Sbfströh und vorzüglich BEnzBr.irs

suchen sie immer noch von einer grossen mit Sleinblöcken beladenen

Wssserflnth herzuleiten. Sefström meint, das Wasser habe Jahrtau-

sende (!) geflossen; aber da die Schrammen des Granit- Felsens oft

strahlenförmig vom Miltei-Punkte auseinander laufen, so bleibt allerdings

nichts übrig, als anzunelinien, dass daa Wasser — vom Himmel gefsllen

sryl Wir machten zur Zeit der Versammlung der Naturforscher in

Stockholm auch ein paar Exkursionen, um diese Schrammen und die

Riesentöpfe io der Nilie von Stockholm anznsehen (an der einen Exkur-

sion nahm auch der Kronprinz Oscar Theil , der überhaupt sehr rege

Theilnahme für Geologie zeigte); allein ich ward nicht zur SEPSTRÖn’-

achen Ansicht bekehrt, sondern möchte immer noch glauben
, dass Glet-

scher oder gewaltige Eis-Massen, auf dem Meere schwimmend, mit den

an ihrer Unlerfliche ansitzenden Kiesel-Geschieben die Schrammen in

jenen Felsen verursacht hatten, wie ich diess so eben im zweiten Hefte

meiner „Urwelt Rattlands“ für Finnland und E$Mand darzustellen

versucht habe.

Sollten wir nicht auch im Ural Schrammen haben? Bis jetzt exis-

tiren darüber keine Beobachtungen, wiewohl mir ans einer Stelle in

G. Rosz’s Reise nach dem Ural (II, 145) bervorxngehen scheint, dass

bei Soimonowik, wo der Goldsand auf Serpentin ruht, die sog. Roche»

moutonnie» , wie ich sie überall auf den Scheeren um Finnland und

Schweden, so wie auch im Innern dieser Länder zu sehen glaubte, Vor-

kommen müssen.

Die Oberfliche dieses Serpentins
,

sagt Rose , war durch die
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Hinweituahme des Gold-Sandes auf eine grosse Strecke entblösst, aber bier

ganz uueben ,
voll Fuss-groaaer , abgerundeter ErhOiiuugen und Verlie-

fuiigeu , als wäre sie von flicssendeni Waaser ausgewaschen (oder wohl,

niiiclite ich eher glauben, vom Gletscher-Eise geglättet). Ich werde da-

rüber bald in jenem Hefte meiner Urwelt etwas auafübrlicb berichten.

JetsI nur noch eine mineralogische Neuigkeit, da ich so eben vom Goid-

Saude des Ural» spreche.

Das Seifeuwerk von Mja»k bat vor Kurcem das grösste Stück Gold

geliefert, das bisher bekannt geworden ist; es wiegt 2 Pud (an 40 Pfd.),

7 Pfd., 92 Solotnik und ist über eine halbe Elle lang und etwas weniger

hoch; in denselben Gruben (der Zarewoaikulajeuitckea und Zarewa-

aiexanArowtehea) war den 24. Märs 1826 der bisher grösste Gold-Klum-

pen von 24 Pfd. , 68 Solotnik gefunden worden; Wie weit lässt das

neue Stück jenes alte an Grösse hinter sich surück! Diese Groben wur-

den schon längst bearbeitet und schienen im J. 1837 fast gans erschöpft

au seyn. Man war so eben im Begriff sie sufangeben
;

doch wollte

man noch die nalirgetegeaen Umgebungen durchforschen und wandte

eich dabei an di« Ufer des Flüssebens Tatckkutargaaka, das beide oben

genannte Gruben durebströmt. Man entdeckte hier auch wirklich reiche

Anaricben des Goldes
,

die , wenn gleich nicht von grossem Umfange,

doch besonders viel zu verspreclieu sebieoeu. Mau wandte hierauf die

Aufmerksamkeit auf den Boden eines Teichs, wo man bald einen Gold-

Saud entdeckte, der an 8 Solotnik in 100 Pfd. enthielt; dann aeigte sirb

bald darauf ein noch reicherer Sand , und so blieb sulelat an jenem

Flüsschen keine Stelle un untersucht, bis auf den Ort, wo das Pochwerk

selbst angelegt war. Im Laufe dieses Jahres ward die Aufräumung des

Goldkaudes bis unter dieses Gebäude lortgefübrt. Anfangs ward darin

kein besooderer Erfolg bemerkt; aber bald, darauf fand sich unter dem
Fundament des Gebäudes ein nicht grosses Ssud Lsger von sehr reichem

Gehalte an Gold , so dass mau aus einem Pude 50—70 Solotnik Gold

erhielt. Die Breite des Lagers war nicht hedeuteud, kaum j Elle; seine

Mächtigkeit betrug 2^ Wersebok (16 machen eine russiaebe Elle), und

seine ganze Längen-Erstrecknug war ebenfalls nicht gross; endlich fand

mau dort am 26. 0kl. d. J. das ungewöbiilicb grosse Goldstück, dessen

ich oben erwähnt habe
; es ist von uuregelmäsiger Gestalt , hin und

wieder knotig und an diesen Stellen abgerieben , wie gerollt , wie das

die gewöbalicbe Form dieser Gold-Klumpen zu seyn pflegt. Es fand

sich iu einer Tiefe von fast 4} russ. Elleu von der Oberfläche entfernt

und unmittelbar auf dem Fels-Boden selbst, der hier aus Diorit besteht

Ausserdem machte man nicht unbedeutende Entdeckungen am linken

Ufer des Flüsschen Tatchkutarganko, das vorzüglich durch die Menge
der dort gefundenen Goldstücke ausgezeichnet ist; sie belaufen sich

auf 52 Stück von 1 bis 7 Pfd. an Qewirht.

Hoffentlich erhallen Sie in einigen Wochen das 2. Heft meiner Ur-

welt, wo Sie ein Mehres über die Seifen-Wetke des Ural» hiosicbtlicb

der Säugthier-Kuoeben , die in ihnen Vorkommen , finden werden. Ich
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habe Jatst HiRacKWALD ia Berlin nit der Koi9ini«B!oa meiner Schriften

beaiiflragl und hoffe, da»a aie durch ihn eher ini Aualande bekannt wer-

den aotleii, ala es bisher geschah. Auch sebiekle ich ihm meine Fauna
catpiu caucagia au, die 40 lithographirte AbbildnnKen der kaukasisch-

kaspischen Thiere enibäll, worunter auch einige fossile Muscheln.

Eichwai.d.

Berlin, 12. Februar 1843.

leb erlaube mir, Ihnen einige Mittbeilunecn sn machen über das,

was ich auf einer im SpSlberbst beendeten Reise durch Italien minera-

logisch und geognosliaeh Interessantes su sehen und su hören Gelegen-

beit batte. Ich reiste als Begleiter unseres Veteranen Linu; und

war ich daher in dieser Lage nicht völlig Herr meiner Zeit und besonders

iclit Herr meiner Bewegungen
, so kam wir doch die genaue Kennt-

niss von Italien, die mein Gefährte nach oftmaligem Besuch schon be-

sass, dafür bei vielen Gelegenheiten sehr ru Statten.

Wir waren auf Umwegen, aber mit schnellen Schritten durch Deutsch-

land gegangen, waren von Ian% über iscU in die Alpen gedrungen

und batten uns von Salxburg östlich nach Radstadt gewendet, um über

Villach und Laibach Triest su errricbeu. Sturm hielt uns einige Tage

in Triest surück. Hier habe ich mit Erstaunen gesehen, wie beschränkt

in Ansdebnung die gewaltigsten Perturbationen der Schichtung seyn

können. Die durcheinander gewühlten Scbicblen des Macigno an der

Chaussee dicht hinter Triest sind bekannt; aber hat man auch wohl be-

achtet, dass in kaum 1000 Schritten Entfernung der Macigno so ruhig

geschichtet liegt, als sey Platte um Platte mit künstlicher Genauigkeit

aufeinander gelegt? Zwar ist das Falten bedeutend, 50—56", aber ia

mehren Brüchen durchaus gleichförmig. Von Triest geht man in 8

Stunden mit dem Dampfboot nach Venedig und vou dort ist man sehr

aehnell in Padua, wo sur Zeit die Versammlung der italienischen Natur-

forscher war. Der Charakter dieser Versammlungen scheint wesentlieb

von dem der unsrigen verschieden
;

io Deutschland heisst der erste

Artikel der Statuten: man kommt susammen um sich kennen sn lernen,

man lernt aus den Persönlichkeiten die verschiedenen Richtungen vei^-

sieben , in denen die Wissensehafl aufgefasst und behandelt wird
;

in

ItsUien dagegen ist der Zweck der Zusammenkünfte das Publikum mit

den Wiiseosebaftea su befreunden
;
man will die Wissenschaften populär

machen , und daraus folgt denn auch ein ganx anderes Verfahren als

bei uns. Die Versammlungen dauern swei Wochen, die Sitsungen Iren-

neu sich nicht in allgemeine, in denen such bei uns vor und für Damen

gesprochen wird
,
und in besondere , sondern in jeder Sektions-Sitxung

ist dem woblgekleideten Publikum der Zutritt gestattet, so dass dann

einige Sektionen, wie besonders die botanische, stets mit weiblichen

Zuhörern gesegnet waren. In wie weit der gesuchte Zweck dadurch
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errticht wird, das vFrmag ich nicht au beurtbeiien, dazu iai »rin Auf-

enthalt XU kurx gewracn ; aber drr angrurbrnr, Kcniäthlirli« Aiialricb an-

aercr deutachrii Veraanimluugen Kebt dadurch verloren. Mau nicht nidit,

daaa , wie bei una , nach beendeten Sektiona-Sitxuiif(en die Mitt;lieder

einer Sektiou beim Mittagatiacli uud in Spoxiergängan und abendlichen

Zueamiueuküufteii vicli vereinigen und hier erat die feineren Beobach-

tungen die noch nicht auageführleii idee’u auatauacbeo
;

ea beaeliränkt

aicli der wineenechaftlicbe Verkehr allein auf die Sitzungen, und hernach

füllt Allea auaeinander. Waa in den Sitzungen geacbieht, will ich ver-

auchen Ibnen kurz zu acbildern , indem ich Ihnen auffiibre, waa io der

Sektion für Geologie, Mineralogie uud Geographie verhandelt. Priiideot

March. Pzhuto; Vize-Prüaident Sign. Pzaainl.

Die erate Sitzung eröffneta der Prüaideut durch eine aelir wohtge-

aetxte Rede, in der er für die ihm erwicaeiie Ehre dankte, erauchte dann

die Mitglieder die zu leaenden Abhandlungen gefilligat vorher zu annon-

cireu und forderte endlirh xum Beauch den naturhiatoriachen Kabioeta

auf, ao wie zu einigen Tuuren in die ao nah gelegenen Bajameitchem
o

Berge. Darauf lax der Graf GnABEnc de Hevibö eine Geacbichte drr

Fortacliritte der Geographie im Jahre 1841 und beendete deren erKlcu

Abachnitt, welcher E¥ropn uinfaaat. Zuletzt aprach Hr. v. Chziipentier

darüber, daaa er auf aeiiier ao eben beendeten Reiae durch Tyrol, Ober~

Ötterrrich
,

Steiermark und Kämtheit keine Spuren erratiacher Blöcke

habe bemerken können, indem er binxufdgte, daaa de Hochebene, über

welche die Slroaae zwixchen Laibach und Trieft fuhrt (der Karat),

überall die Spuren von Auawaschungen und Zeratörungen durch die

Waaaer geachmolzenen Sciinre’a zeigte, ohne daaa jene Stieifeii zu br-

merken wären
,

welche die Felarn zu charakteriairen pflegen
,

deren

Uberflacbe der Einwirkung der Gletacher auageartzt iat, ao daaa ea

waliracbeinlicli werde , in jenen Gegenden aejreu groaae Maaaen von

Schnee gefallen, die jedoch nicht Zeit und Gelegenheit gefunden hätten

aicli zu kouaolidiren.

In der zweiten Sitzung zeigte Prof. Catollo einen Stock von

Schildpatt vor, deaaeii Knopf ein EdeUtein von betinchtlicher Gröaae

bildet; dann legte deraelbe einige Art foaailer Grypbüen vor, von ihm

ini yicenliHisc/ien gefunden, die den im Goi-DrDaa’acheu Werke abgebil-

deten aehr naheateheu aollen. Hierüber entapann aich eine Diakuaaian,

io der Hr. Ohalius d’Halloy und einige andere Mitglieder die Ähnlich-

keit der einen vorliegenden Grjrpbaea mit Gr. cymbium erkannten,

jedoch nicht behaupten wollten , daas ea dnrebaua dieaelbe aey *>
; und

Oll. d’Haci.oi bemerkte
,
daaa ea uaehzuweiaen bleibe, ob nicht Formen

dieaes Genua , die aich in den Jura-Schichten Anden
,

lieh bia zu den

Zeiten dea Abaatzei der Tertiär-Geatcine hätten fortpflaiizeii können.

Hierauf zeigte Prof. Catullo einen Myliubatia aua den Tertiär-Schiebteo

**) Ich bedaare mehr, nicht die Melnnng der geehrten Herren llieilen cn können; mir

•chlen du fragtlche Kiemplar eine Ezegy ra tu aeyn.
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dra yienttMhditvi vor ,
wobri «irr Principe BoNArARTR bemerkte,

d«M dir«« Spesire la eeiner Familie der Mfliobatinen Rehürr, und um
die BratiiainuiiR de« Terraina bat, in der »ie gefunden. Nach einer

kleioen Debatte awiachen den HH. Paheto, PaR8iki ond Catvllo ergab

lieh, data dieaa Foaail den mitilen Tertiär-Sebirliten ongehSre, und da-

rta knüpfte aich eine weitere Diakuaaion über die Fiaeh-Lager vom
fiatce. Pareto fügte einige Worte über den Werth paläontologiacher

Charaktere hinzu
, von denen er nicht glaubte , daaa ihnen ganz die

Wichtigkeit gebühre, die ihnen von vielen Seiten beigelegt wird: wenig-

firnt so lange niebt, bis man vollständige fossile Faunen einer grösseren

Zahl von Lokalitäten kenne, da doch auch zu gleicher Zeit Verschieden-

htilrn unter den Bewohnern verschiedener Becken sieh zeigen, in die

nao sich früher, wie noch jetzt, Meer und feste Oberfläche abgelheilt

dtsken oinsse. CHanesNTiBn iss ein Memoir über die Anwendung
drr Idee’n des Hro. Venetz auf die Erklärung der Phänomene

, welche

die erratischen Blöcke im Norden darbielen. Prof. Uncer’s Werk über

die Tertiär- Pflanzen von Onterreieh wurde vorgelegt.

Das ist der Verlauf der ersten beiden Sitzungen , und in ähnlicher

Wriae war der Inhalt der anderen. Die dritte begann mit der Mitthei-

Issg eines von Prof. Aoassiz an den Prineipe Bonapartb gerichteten

Briefes, worin erster die Entbehrungen schildert, die er auf dem Aar-

GtfUekfr zu erdulden gehabt, und dann bemerkt , dass er sieb von dem
Varliandeoseyo einer Schichtung in den Gletschern, von ihrem Aolang

bia zum Ende überzeugt habe, indem er hinzufngt: „Je croia bien qua

Mr. Dt CaAnpKjfTiKR ra Hier le fait‘. Das that CHARPBHTtEn zwar

aicht
;
aber er machte darauf aufmerksam, dass eine scheinbare Scbich-

taog in den Gletschern sieh leicht verstehen lasse, da die Schrunde

bei der schnelleren Bewegung an der Oberfläche sieb nach vorn richten,

lieb sehliesseo und zuletzt horizontal legen , wo dann ihre allerirte

Oberfläche Erscheinungen ähnlich einer Schichtung darbielen könne.

Sehr interessant war in dieser Sitzung noch , dass der March. Pareto
eine vortreBliehe geognostischo Karle des Depart. du Var vorlegte, zu

der er einige Erläuterungen gab. Das Wichtigste drr übrigen Sitzungen

war ungefähr Folgendes; eine Darstellung der geognostisebe^ Verhält-

aisie der Eiiganeen von Passini; Bemerkungen über die Amnionilen-

fibreoden rothen Kalke der Sette commuti von CATOij.a, die sowohl er,

all früher schon Passiki, der untern Kreide zurechnet, wobei Passim

Oelegroheil nahm zu bemerken , dass einige dieser Ammoniten-Spezies

lum Lias zu gehören schienen, so dass hier keine genaue pslänotologiscfae

Correspondenz mit den Kreide-Schichten drr übrigen Theile von Europa
•lattfinden werde (iptittimis orröis); rin Brief von Eue de BBAVMoriT

aber die Wärme-Menge, welche von dem Erd-Innern der Oberfläche sieh

aiiltheilt, die so bedeutend ist, dass sie eine Eis-Schicht von 6,6 Milli-

aetrr im Jahr zu schmelzen vri möchte. Er wendet diese Idee auf

die Theorie der Gletscher an und zeigt, dass cs eine Folge drr inneren

Wirmt ist, wenn auch im Winter eine ganz kleine Quanlilitäl von Wasser
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itBirr denaelbrn hprBuiifli»ii«l
,
nml verbreitet »ich dean über den Ein*

Aue« der ioMern Temperitar auf die Bildung der GlelaHier, indem er

ihre Aoadehnuiig einem Gefrieren des einicedraneenen Wassere auaebreibi,

welebea indeas mehr von jährlichen als von Üblichen Variationen der

Temperatur abhingiK sey
;
und endlich einer von Pabhto über die Gegend

awiacheo ViUrbo und Rom, worin er die Lagerungs-VerbiUnisse, sowohl

der neptonischen meist tertiären Bildungen , als auch der vulkaniacbea

mit grosser Genauigkeit behandelt und darin den Lago äi BoUma als

grosses vulkanisches Zentrnm jener Gegenden darstcilt, um das herum

kleine Herde vulkanischer Erscheinungen sich griippiren.

Im Allgemeinen war es mir hücbst auffallend su sehen
,
wie man

hier mit der grössten Genauigkeit und Sorgfalt die Lagerungs Verhäll-

nisse rintelner Lokalitäten studirt, ohne den Yersleinerungen, besonders

in Schichten
,

deren Formen von den noch lebenden ferne sind , auch

nur einen ernsthaften Bück lu widmen. Sie werden es kaum glanbeni

aber irh kann ea versicliern
,

dass , als Catuij.o die oben erwähnten

Ammoniten des rolhen Kalkes vorlegte , nur der Präsident einmal ein

Stück von ihnen, es waren wohl 12— 15 Exemplare, sur Hand nahm,

sonst aber Niemand von der ganzen Silznng sie anznseben kam
, nach

weniger sie berührte. Bei uns verfährt man anders
,

vielleicht sogar

ein wenig zu rasch
,
da Jedermann, der an irgend einer Stelle Verstci»

nerungen oufgelesen und sie mit einigen Abbildungen verglichen hat,

schon glaubt Geognosie getrieben zu haben; aber dirss italienische Ver-

fahren lässt doch auch jeden Faden zur Verknüpfung entfernterer Gegenden

fallen. Wenn ea wahr ist
,
wie man mir hinterbraclite , dass Eue de

Bsaomokt geäossert habe: „ff »out faut retouraer u» pru ü In miuä-

ralogie“

,

so dürfen wir wohl hoffen unter solcher Leituug bald wieder

das richtige Gleichgewicht bergestelit so sehen.

Jetzt aber lassen Sie mich noch einige Worte hinzufügen über die

interessanten Versteinerungen
,

die ich in der Universitäts-Sammlung

von Padua gesehen und etwas näher an bestimmen versucht habe.

Leider war ich dabei genöthigt ohne alle Hülfe von Werken meinem

Auge, einer flüchtigen Zeichnung und meinen Notizen Alles aiizDvcrtrauen;

aber dennoch hoffe ich, es werden sieb keine groben Fehler eingescble-

eben haben.

Die ganze Sammlung zerfällt in zwei Tbeile, von denen der eine

zoologisch geordnet aus UeidrUrrg gekommen ist , der andere , ein

Geschenk von Catullo and von diesem selbst gesammelt, fast nnr aus den

wartiamitcke» Alpa» stammt. Dieser letzte hat mich allein bescbäfligL

Er ist nach den Formationen geordnet, denen die Versteinerungen zu-

gerechnet werden, und ein Verseichniss führt nnter dem Titel : Calalogo

deUe tpfcie organiche fottUi raccoUa »eile alpi venete dal Profettor»

TaoMAJto A. Catüllo dn etio doaate al Qabinetto di sforta naturaU

deU’ /. R. Vaivertitä di Padova ete. (Padua 1849), fast alle vorhan-

denen Exemplare, jedoch nur nach Namen und Fundort auf. Dir ältesten

Gesteine machen den Anfang, zuerst die Arentria rotta aatk/ua, vou
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der ich jedoch nicht genau aehe, welcher der alten rothen Sandateine

sie aejrn aoll , ob Old red , Roth-Liegendes oder Bunter Sandatriii , da

die Versteinerungen für keioen von allen entaeheiden; vielleicht möch-

ten diese alle sogar einer jüngeren Zeit angehören. Ea alnd:

1) Ammonitea spiiiiferua Cat., der Abdruck des Rückens von

einem Aromonilen, der awei Reiben Knoten auf Jeder Seite des gekielten

Rückens trügt, in einem aarten dunkelrotben kalkigen Sandsteine. Aus

der Gegend von Zoido.

3) Ein dunkelgrauer Kalk , ganz erfüllt mit kleinen , durch Eisen-

oayd rothgefirbten Turritellen von nnr 3—4'" Grösse. Ein Gerölls ans

dem Afnii, der von der Alpe von Zoläo berabkommt (nicht im Catalogo

anfgefübrt).

3) Prodnetua peetiniformis Cat. Nicht dentlicb genug, um ent-

schieden ein Produotns su seyn, da man nnr einen Theil des geraden

Schlosses und den flachen Buckel siebt, weder Rand-Kanten noch Stirn.

Mir wollte ea nach den bei Produkten nie so auagebildet vorkomroenden

Liiigs-Rippen , awisehen denen feinere liegen, sogar Vorkommen, als

könnte das Exemplar zu Avienia aalinaria gehören. Dnnkelrolher

Kalk ans der Gegend von Zoido.

Hiernach möchte denn der Beweis, dass eine Arrnaria rossa antiqna

in jener Lokalitüt vorkime, wohl noch nicht völlig begründet seyn, und

es würden diese rothen Kalksteine sich noch an andere deutlicher eba-

rakterisirte Vorkommnisse snschliessen müssen.

Bestimmter ausgesprochen in ihren Charakteren und gewiss auch

ganz richtig eingeordnet sind die Verateinernngrn, welche dem Muschel-

kalk zngebören , der an zwei Lokalititen
, bei Reeoaro und bei Boeea

im Caiorvua, ganz unzweifelhaft anftritt. Folgende Versteinerungen

xengrn für ihn:

1 ) Enorinitea liiiiformia. Zahlreiche Stiel-Glieder, die nicht za

verkennen waren , so wie ganze Schnüre von aneinanderhingenden

Gliedern und endlich das nnterste Glied eines Armes, welches unmittel-

bar über dem Schulterblatt liegt. Die Stiel-Glieder sowohl von Bort-

gtiama bei Reeoaro, als auch von Boeea im Cadorim.

3) Pentserin ites. Stiel-Glieder, wie sie öfter im Muschelkalk

Vorkommen, dem P. basaltiformis verwandt, von Borigliana.

3) Posidonia socialis Mörst. Cat. Ein stark welliger Steinkern,

der aueb einer Posidonoroya angehören könnte, mit schwachen LSngs-

Strablen, zugleich mit einem Steinkern von Trigonia vulgaris. Aus

dem Cadorino von Boeea , ein anderes Exemplar von Borigliana. Mit

Überraaehnng habe ich hier gesehen
,

dass Hr. von METENDonFF
,

der

Kaiserl. Russische Gesaudte dahier, Besitzer einer sehr interessanten

Sammlung von Verateinerungen einiger besonderen Lokalititen
,

von

seiner vorjährigen Reise ein Exemplar derselben Posidononiya von Cam-
podrU im Faeea-Tha! milgebracht hat.

4) Tellina Reeoarensis Cat. Steinkern einer nicht sehr scharf

eburakleriairlen Telline von Reeaoro', indessen glaube ich doch auch
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«Urne in einen Exenplare wiederzuerkeonen , des Hr. «oh Mbzerdorfv

in Corfata genimmrU hat, und ich kann nicht Uugnen, daaa mich bei

dieaem Stück aowohl , ala bei dem vorigen , die völlige Ähnlichkeit dea

Geateina mit jenen aüdlichrren Vorkommniaaen frappirt hat,

5) Solenitea mytiloidea Schloth, Ein nndentlicber Steinkero,

ana dem man wohl leicht machen könnte, waa man wollte.

G) Trigonia vnlgaria. Ein nicht völlig bloaageiegter Stein*

Kern, der wahraeheinlich nnr durch Verwechaelung einer Etiqnette ala

Terebratnia bicoatata aufgefährt und anch abgebildet iat (kSool. /baa.

Tab. I, Fig. 13, b). Borigliana,

T)Gervillia (Avicule) aoeialia. Ein Steinkern, zwar nicht

vollatändig, aber doch zehr deutlich zu erkennen, zugleich mit Stielen

von Eiicrinua liliifbrmia. Ohne Fundort.

8) Terebratula vulgaria in vielen Exemplaren, aowohl loae nia

auch im Geatein, ateta mit der folgenden Art zuaemmenvorkoramend.

9) Terebratula trigonella. (Hierher gehört auch Ter. acn*

leata Cat.) überall in zahlreichen Exemplaren. Groaae Stücke den

Gealriiia von 2—3 Fuaa Länge und 1 Fuaa Breite zeigen die ganze

Oberfläche bedeckt mit dieaen beiden Arten
,

die jedoch nnr bei Bori-

gliana vorgekommen aiud. Die Stucke erinnern lebhaft an daa Vor-

kommen dieaer Terebrateln bei Tarnowit» in Ober-ScUMlen.

10) Terebratula nova tpecies. Eine Terebratel, die näebat der

Ter. grandia wohl die gröaate bekannte aejrn möchte, da aie ungenUir

Länge und 2" Breite hat. Sie aleht in der Form dem Strygocc-

phalua Burtini aehr nahe; denn aie iat glatt und gegen den Buckel hin

deutlich gekielt, von dieaem aber durch den viel atäiker übergebogeueo

Schnabel, durch Muakel-Üfi'nuog und Deltidium, die aie ganz rein ala

Terebratula beatimmen, deutlich geaebieden. Ich würde voracblagen aie

Ter, integra zu nennen, da Catouo aie alaSpirifer iutegrua auf-

füiirl. Rovifftiana.

11) Terebratula deeurtata nob. (Taf. II, Fig. 4, a, b, e, d).

Dieae kleine Terebratel hat um ao lebbaOer meine Aufmerkaarokeit ge-

feaaelt, ala ich sie bei meiner Rückkehr unter einer kleinen Suite neuer

Versteinerungen wieder aah, die Hr. von Buch aus Tarnowihi erhalten

hatte. Ich war im Besitz einiger vollständigen italienischen Exemplare

und konnte mich daher von der Identität der Speziea völlig überzeugen.

Die Gestalt steht io der Mitte zwiachen der Ter. ferita und Ter. cuneata.

Wie ferita besitzt aie eine bestimmte Zahl von Falten, die an der Stirn

scharf abgestutzt sind
; mit T. cuneata bat sie dagegen die rechtwinklig

abfallendeu Seiten und daa deutliche Ohr der Oberschale gemein ; aue-

gewachsene, wohlerhaltene Exemplare sind nicht ganz ao spitz im Schna-

bel als T.cuncala, nicht ganz ao breit am Scblosa ala T. ferita. Die scharfe

Diagnose iat ungefähr folgende:

Die Sclisle iat breiter ala lang, der Sebloaskanteo - Winkel bei

auagewachaenen Exemplaren zwiachen 70 und 80**, die Schlosaksnten

mit schwachem Bogen nach auaaen bis zu Dreiviertel der Länge vorgehend.

Digitized by Google



475

daher die Rand-Kaniea nur kleine Quartanten , die in die Stirn Kante

äbergehen. Die Doraal-Sehale tr£f;i konatant acht aehr acbarfe Fallen,

drei auf jedem Flüxel, zwei in dem aebwarb ainyeaenkten Sinua. Die

Seiten-Fallen heben aich am Rande zu einer kleinen Spitze in dir Hübe.

Die ganze Schale iai flach, ao daaa die Fallen am Rande eben ao hoch

atelien ala im Buckel, durchana kein Kiel. Der Sinua aenkt aich erat

von der Mitte ein; aeine Fallen, ao wie die der Ventral-Schale, aiiid iiirlit

am Rande aufgeworfen , aondern ein wenig abgerundet Dir Ventral-

Schale Irigt deren nenn ,
drei im Sinua und drei auf jeder Seile

;
aie

aleigt vom Buckel bia zur Mitte gleichmäaig , von da an achwicher bia

cor Stirn (Pognaceae v. Buch). Die Mnakel-Öfirnung iat linglieh , daa

Deitidium umfaaaend. Vom Oellidiom tritt die Doraal-Sehale mit einem

flachen Ohr über die Ventral Schale fort, daun laufen die Kanten hori-

zontal mit der Oberfliche der Doraai-Schaie parallel zum vordem Ronde.

Anwacha Streifen aind nicht zu bemerken. Alle dieae Eigenachafirn

kommen nicht nur den Exemplaren von Bomgliana, aondern auch denen

von Tarnowitx au.

Somit wiren zwei Punkte gegeben, an denen daa Vorkommen von

Muaclielkalk ganz feat beatinimt wäre
,

und fügen wir zu dieaen noch

die Lokalität von Raibel, aua der achon GoLsruaa die TrigoniaKefer-
nteini Münar. abbiidet, von der ich fünf aehr aehone Exemplare daher

in Bleiberg erhalten habe , an denen ich indeaa einen Unterachied von

Trigonia vulgaria diirchaua nicht bemerken kann, ao ergibt eich eine

Verbreitung deaaelben, die aehr geeignet acheinl für apätere Unterauehungen

den Auagongapunkl , einen geognoatiachen Horizont , zur Entwickelung

der Scbicbtenfolge in den aüdöatlirhen Alpen zu geben. Zwar ist Recoaro

ein vereinzelter, von der Hanplketle der Alpen loagetrennter Punkt, den

jüngere Kalkaleine ringauniKchlieaaen
;
aber die Schichten im Caäorino und

bei Raibel liegen dem Hauptalock dea Gcbirgea nahe genug. Sollte ea

aich beatätigen, daaa im Fae$a-That und bei Colfaea dieaelben Schichten

wie bei Recoaro Vorkommen
,
ao wie , daaa die Kalkateine von Bteiberg

ebeiifalla dem Muschelkalk zogehören, ao wurde man gewisa nicht zögern,

noch die Bildungen von St. Cuaatoii und von Lien% mit hierher zu rech-

nen ; denn von lAen% besitzt Hr. voir MEVBrrDonFP eine ganze Suite von

Varsteinernngeu, welche alle in den Schichten von St. Cateian, die wir

durch Hrn. Grafen MünaTSKs aoafdbrliche Arbeit kennen, wieder zu linden

aind. Wsa Bleiberg anbetriffl, so ist freilich der Sleinkeru einer T u r-

rilella, die der T. sealata gleiclil, und rin Broehalück einer Ammo-
nites-Sehale, dem Am. nodoaua verwandt, aehr wenig für die Bestim-

mung einer Formation ; aber da achon Hr. von Buch die Verhillniase

der Erz-Lagerstille von Raibel und Bleiberg als aehr ähnlich schildert,

und dieae ausserdem viele Analogie’u mit dea Verbältniaseo von Tarno~

teil* besitzen, ao könnte die Vermntbung erlaubt arjrn
,
dass such Blei-

berg mit seinen Kalkeu und Dolomiten zum Muschelkalk gehören möchte.

Im Allgemeinen muss man erstaunen über die grosaarlige Verbreitung

des Dolomils in den östlichen Alpen', denn der grösste Theil der Kalksteine

Jahrgang 1843. 31
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in Krrn der Krtte aclirint Dur aua ihorn zu betUheo. So sind auch

ein paar VeraleiuemnKPn, welche aiefa dem Aller nach zuiiäcbal an den

Muarlirlkalk anzuachlieHaeii acbeinen und dem Liaa aof^ebirea knunten,

im Oolomil ala Sleinkerne rnlhalten, und zwar Iheila von einer Lokalilit,

die aich unmittelbar audlich eor 'dem Muachelkalk von Bo$ea befindet,

tbeila von dieaem Punkte aelbal. Ea aind:

1) Amnioni tea Bucklan d I (?) *). Die Rinne, in welcher der

Sipbo liegt, die ganz geraden Rippen, die aich erat ganz oben uacb

vorn biegen, der noch im Steinkern deutliche dicke Sipho in dem grosaen

Doiaal-Lobua, der köriere obere Lateral, der nntere Lateral noch anf

der Seile
, aber dicht dber der Sutur und ungefibr 30 Rippen auf der

letzten Windung alellen ihn mindealena zehr nabe zu Am. Bncklandi

heran. Daa Ezemplar zeigte zwei aehr wohl erhaltene Sleinkerne, deren

Abdruck auch aichtbar war
,

in achueeweiaaem ,
löchrigem Dolomit aoa

dem Thal von Agordo.

3) Pecten aequivalvia (?) in einem dem vorigen ganz öhnliehen

Dolomit aua der Gegend von Botca. Daa Thal von Bu$ca liegt zwiachen

zwei bedenlenden Dolomit-Hügeln , von denen der nordöatliehe Monte

Antelao, der audwealliche Monte Pelaro genannt wird, und da dia

oben angeführten Verzleineruogen dea Muzchelkalkea kein Dolomit aind,

aber doch aua deraetben Lokalilit alammen
,

ao iat ea wabraeheinlicb,

daaa hier, wie an ao vielen andern Orten, der Dolomit die Spitzen der

Berge bilde , während der Fuaa deraelben noch unverinderte Kalk-

Gealeina enthält. Aua einem dieaer Berge inusa daher daa vorliegende

Exemplar wohl atanimen , und aomit aua dem Hangenden de» Muacbel-

kalka. Ea aind Abdrücke einea flachen Pecten mit flachen Rippen, der

Umfang kreiarnod iiia Ovale. Die Rippen am Rande eben ao breit ,
als

die Furchen zwiachen ihnen, am Buckel aber enger an einander, alle

oben flach und 16—20 an der Zahl, die Ohren groaa und ungleich , die

ganze Schale nur »ehr aehwaeh gewölbt und 2—3" im Durchmeaaer.

Hieran achlieaaen aich einige Ammoniten und Terebrateln, die zum Tbeil

aua dem Bellmieie
, zum Theil ana den Sette Communi ,

nördlich von

Verona, atammen , und die zum gröaaten Theil in jenem rothen Kalke

Vorkommen, der, wie achon oben erwähnt, Gegenatond einer Diakusaioo

in einer der Sektions-Sitzungen gewesen war. Mit dieaem rothen Kalk,

ob dnrunler oder darüber ist freilich unbekannt, kommt bei Lapozxo an

der Piare ein giauer Kalkstein vor, aus dem zwei Exemplare eioaa Ammo-
niten vorhanden waren, die mir erachienen als :

Ammonite» Tatricus Posch., Am. eoehlesriua Buch. Der
Durchmeaaer war bei dem einen 3^', bei dem andern 4", die Windungen
stark iiivolut, an der Sulor fast rechtwinklig abfallend (dadurch, ao wie

durch den kleinen Sattel am Siphon von beterophylloa verschieden, aonot

dieaem im Habttna ioaaerat ähnlich), der Rücken halbgernndet, die Seiten

*> Ich führe In der Folge die Bfsllnniangen vonCaTCLLo aicht mehr an, da alr nicht

vülllg den Aafordernagen geaügen , die wir la /frottehlanä in machen gcwhhnt

aind, waa wohl im Mangel der Kenalalaa aaaeret aencra Lllcralar Hegen mag.
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•Unihlicb dahin tbrtllcnd. Di« Kamnirr-Wände anf dam RSckrn faal

I“ antfarnt; auf der Irlzlrn WinduDK acht Loben zu verfoljeen-, der Sipho

ala feiner Streif auf dem Kücken aichtbar; der Sattel am Sipho von der

tirCaten Stelle dei Lobus mit nur einem kleinen Einacbnitt, aonst völlig;

gerade beranfKehend.

Aoaaerdem waren von Ammoniten noch folgende Formen bemerklich.

1) Grocao Ezemplare von 1^'— 2' Durchmeaaer, die mich aber die

Art nicht erkennen liesaen.

2> Ein Ammonit aua der Familie der Plannlaten, die Seilen aowobl

gegen den Rücken ala gegen die Sutur faat rechtwinklig abfallend, die

Rippen knrz, gerade und erat kurz vor dem Rücken aicli gabelnd, je-

doch zwiacbeu jeder Gabel noch eine freie Falle eingeacboben. Könnte

vielleicht Ammonite« Königii ae]rn.

3> Ein anderer Plannlat, der unaerem Am. matabilia nahe aleht. Der

Röcken geht allmählich in die Seiten über, die bia zur Sutur breiter

werden und an dieser rechtwinklig abfallen; die Rippen gabeln «ich

tbeils nach, tbeils vor der Mitte, und auf der letzten Windung maneb-

maJ doppelt. Durchmeaaer 3— 3|".

4) Ein Macrocephale. Kurze Falten oder Knoten ateben an der Sutur,

von denen viele feinere über Seiten und Rücken forlselzen
,

drei von

jedem Knoten , zwei dazwischen
,

bia jenseits der Mitte gerade ,
dann

ein wenig xurückgebogen. Die Loben nur schwach aichtbar, doch liegen

alle Sättel in einer Linie , und sowohl oberer als unterer Lateral sind

gleich breit als tief. Auf der Sutur-Kante 25 Knoten. Der Nabel tief,

die Windungen breiter als hoch, wenigstens die letzte', was zu brrück-

aichtigeo, da bei dieser Familie die älteren Windungen oft viel niedriger

und dabei breiter sind ala die jüngeren. Könnte zwischen Am. aublaevis

nnd Am. Herweyi zu stehen kommen.

5) Ammooiles perarmatus. Die Windung quadratisch, fast gar

nicht involot, nur langsam an Grösse zunehmend; bei 4]" Durchmesser

des ganzen Ammoniten nur wenig über 1" Höhe; 25 starke Rippen auf

der Seile, die nicht an die Sutur noch über den Rücken gehen, aber

dicht über der Sutur und an der Rückenkante Dornen trugen. Der

Röcken fast völlig flach
;
Loben nicht ins Kleinste deutlich ,

aber doch

sn sehen, dass der Rücken-Dorn im Darsnl-Sattel liegt, und dass der

obere Lateral sich gross und tief zwischen beiden Dornen einsenkt, so

dass der untere Lateral erst hinter der Sutur-Kante liegt. Aus dem

gelbgrauen Kalk der Sette CommunL Von Terebrateln waren nacb-

tebcode vorhanden:

1) Terebratula varians. Mit allen Kennzeichen, die dieser

Spezies angehöreu, wie sich denn an Exemplaren aus der Schwelt», die

ich glücklicherweise daneben legen konnte
, gar kein Unterschied auf-

finden lies«, sogar das Gestein, worin sie gesessen, schien ganz ähnlich.

Sochero bei Belluno.

2) Terebratnla decorata. Die Schale über 1" gross; die Bauch-

schale scharf aufsteigend , aber noch vor der Stirn wieder abfallend

;

31 *
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ichirfc, liohf, Kr«treirte FilUii, 3—3 ini liefen Sinne, 3—4 auf jede»

Flügel; die Seiten flach mit grotaeni Ohr der Doraal-Schale. Dolonit

von Agordo.

3) Tcrebraiula octoplicata (?). Der Umfang faat kreiarund,

die Fallen aelir flach, daran 7 im Sinua und 8 auf jeder Seite, in

Durchmeaser. Leider keine beaonderen Exemplare, die wohl auch ein«

andere verwandle Speciea aeyn könnte. Aua dem BtUunetitclwn.

4) Terebratula Manlelliana. Schon Hr. von Buch führt dieas

Terebratel aus dem Lago-That bei VeroHa an , und die Exemplare,

welche ich xufillig beaitxe
,
stimmen ganx mit den Exemplaren in der

ehemalig ScHCOTUEia’scben Sammlung überein, die Büch citirt. Catcllo

kennt aie nicht nnd ich habe sie als aus den Sette Communi stammend

erhallen.

5) Terebratula alata. Ein grossea Exemplar über 1" lang,

fast 3" breit; die scharfen Dach-förmigen Fallen liegen zu 16 anf der

Bücken-Schale; Anwachsstreifen gehen über sie fort. Kein deutlicher

Sinus , sondern die ganze rechte Seite tiefer als die linke. Die Folteo

nicht über die Area gehend , sondern diese durch eine Kante getrennt
;

kein Ohr oder doch nur ein sehr schwaches. Aus der Kreide des Fi-

centiniechen.

S) Terebratula resupinata. Diese Terebratel, die bis jetzt nur

von Rogoexnik durch ZEuscRrrsn bekannt geworden ist (denn die im

SowERsr abgebildete möchte eine grosse Varietät von T. nocleata seyn,

da sie länger als breit ist), findet sich unter ganz llinlichen Vrrhill-

niasen wie in Polen hier wieder. Sie kommt nämlich in den rotben

Kalken vor, die Terebratula diphya enthalten. Dir Form ist so ausge-

sprochen und eigenthümlich, dass an der Identität nicht zu zweifeln ist.

Die glatte Schale, etwas breiter als lang, der runde Kiel, der vom
kleinen

,
stark übergebogenen Buckel bis znr Stirn zieht , der grosse

Sinus der Bauchschale, der bis zu ihm heraufreicht, Dieas alles charak-

teriairt die Form genau. Aus den Sette Communi mit

7) Terebratula diphya, bei der es wohl nicht nöthig ist, eine

nähere Bestimmung anzugeben
,

da sie bekanntermasen in diesen Gc>

gendrn sehr verbreitet ist.

Merkwürdig ist es, dass, während die Maschrlkalk-Bildungrii von

Recoaru und Bueca surfallend mit denen von Tarnowitz in Ober~SeUe-

eien übereinalinimen
,

sich nun auch hier in diesen um Vieles jüngeren

Schichten eine Übereinstimmung durch so seltene Versteinerungen zeigt,

nnd Hr. von Buch hat gewiss sehr Recht, wenn er sagt, dass dir Fauna

der Karpathen und ihrer Umgebungen einen durchaus südlichen Charak-

ter trägt.

Mit den beiden letztgenannten Terebrateln findet sich noch ein»

drille, die, wenn ich mich recht erinnere, sich anch in den Sammlnogen

meines Freundes Zedschnsr findet and die ich auch unter meinen Schütz-

lingen in der hiesigen königlichen Samminhg, obgleich von anderem Fund-

ort, von Schwax in TyriA, wiedergefunden habe. leb möcble aie nennen
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8> Tarcbmtula ni>6. TiT. U, Fig. 6, •, b, c, d. Die L>än|(e

i«t Krö***'' *i* die Breite, docb nicht mehr eie um ungefähr | oder

Der Uniriea der Schalen erecheini sehr vencbieden
, Je nachdem die

grüeete Breite eich mehr oder weniger der Stirn nähert. Bei anegewacb-

seneu Eaemplaren, die nngefihr 10"' Länge erreichen, liegt eie in der

Milte , bei jilngeren tritt eie bia auf dae letale Viertel cur Stirn beran

(re liegen 23 Exemplare vor mir). Bei dienen gehen dann auch Stirn-

und Raud-Kanteo faxt ineinander über; bei älteren aetxt die Stirnkante

scharf ab, und ea enialebt dadurch rin füofeeitiger Umriss. Die Ober-

fläche beider Schalen ist völlig glatt, der Scblossksnien-Winkel 70

—

7b’.

Die Kanten sind auf den Seiten und an der Stirn scharf, jedoch nicht

gleichmäaig, da beide Schalen nicht unter demselben Winkel gegen den

Rand abfailen. Die Dorsal-Schaie ist nämlich im Anfang flach gekielt,

sieb erst dicht über den Schlosskanten abrondend , fällt aber von der

Mitte an flach gegen Stirn und Seiten ab; die Ventral-Schale dagegen

seigt bei anagewachseuen Exemplaren eine Erhebung, die sich flach

gewölbt über die ganze Schale ausbreitet und erst kurs vor dem Rande

schnell abfällt. Junge Exemplare sind, wie bei allen Arten, flach auf

beiden Seiten. Die Muskel-Öflfoung ist sehr klein , wie bei der Abtbei-

Inng der Cretaceae überhaupt , denen sie sich aoscbliesst. Feine An-

wachsstreifen liegen, wie bei T. caroea doch nicht so stark, dicht hinter-

einander. Die Schale ist sehr dünn. Ausser diesen bemerkenswertben Ver-

steinerungen waren noch einige sehr schöne Hippuri tan, so wie mehre

eigentbnmliche und gewiss merkwürdige Echin odermen -Formen vor-

banden ;
allein es gehörte wohl für diese Abtheilungeo ein geübteres

Auge als das meinige dazu, um ihnen schnell das Wesentliche und Unter-

seheideude au entnehmen. Neben diesem petrefaktologischen Thril be-

sitzt die Sammlung der Universität noch eine Reihe von oryktognostiscben

Haudatücken und eine Suite von Gesteinen ,
sowohl krystalliniacben als

geschichteten, die theils aus den Euganeen und theila aus den Vfmetianischen

Alprn stammen, und ich bedaure lebhaft, dass wir auch für diese die

Zeit nicht blieb, um sie genauer durchzugeheo.

Das wären die Resultate meines Aufenthalts in Padua, und obgleich

ich gehoflTt hatte, von dort aus die Euganeen gründlich studiren an

können, und diesen Wunsch durch das unleidliche Wetter vereitelt sab,

so musste ich doch über den Ersatz, der mir dafür geworden war, sehr

erlrent seyo. H. GiRARO.

Ztvickmi, 30. März 1843.

In Ihrem letzten Schreiben sprachen Sie den Wunsch aus, fernere

Nachrichten über etwaige Knocheo-Ausgrsbuogen bei Olsuitx mitgetbeilt

zu erhalten. Vergangenen Herbst war ich noch einmal dort und liesa

6 Tage lang
,
meist im alten Sleinbrnch-Schntte, graben ,

aber mit nnr

kärglicher Ausbeute : Alles Knochen-Reste der Thier-Spezies ,
weleha

von diesem Fundorte schon bekannt waren.
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Eine einzige Zahn-Reihe hat mich Inlercaafrt, and ich le|;e Ihrer

PrüTung meine darauf begründeten SehlSaae vor, hoffe aoch
, daaa Sie

die Hervorziehung einer arhoii halb abgethanen Sache mir nicht falacb

aualegen, aonderii meiner Forliebe für die Rhinozeroa-Gebiaae zarechoea

werden, aus denen ich gegenwärtig gegen 150 Zähne einer Speziea unter

den Händen gehabt und genau betrachtet habe.

In der Lethäa haben Sie die Oberbacken-Zähne von Rhinoceroa
tichorhinus gegeben, und im Jahrbuche für 1991 eine dahin gehörige

Zahn-Reihe unter dem Namen Coelodonta abgebildrt
,
während man

bei CuviER bekanntlich nur einzelne Zähne dargestellt, und nach den

Graden der Abkaunng erklärt findet. Unter den letzten befinden eich

nun auch ein paar Milchzähne
, aber eine genaue ErSrternng der gan-

zen Mllrhzahn-Reihc vermiaat man daarlbat.

Nun wurden bei Öltnitz 9 Zähne aua dem Oberkiefer einea jungen

Naahorn im Raume weniger Rnbik-Zolle, jedoch ohne Ordnung beisam-

men liegend gefunden, und deren genauere Unterauchnng ergab:

recht«: liaks:

4r.,
1

Ur.

3'-

1

Milchsahn r
jr.l (v.

2 r. Ersatz-Zahn (Keim) V-

Mic h- Zah n —
welcher letzte, meines Bedünkena noch nirgends abgebildet lat. Cuvisn

sagt vom 1. Zahne des Rhinoceroa-Oberkiefera mit Beziehung auf die

Zahn-Reihe der lebenden
, daaa er im Allgemeinen viel kleiner als die

übrigen und von dreieckiger Form aey. Der in Rede atehende Mileb-

Zahn iat nun auch von 3eckigem Umfange der Käufliche und etwas

kleiner als No. 2. Er iat ao weit niedergekaut, daaa anstatt des frühe-

ren Thalea nur eine Bucht am vorderen Rande und ein dritter Krater

übrig geblieben sind. Ein Drittheil der Käufliche iat der vordem
Kante zunächst schräg abgekaut. Interessant ist seine Ähnlichkeit mit

dem 2. Eraatz-Zahue; mögen wir zur Vergleichung den mitgefundenen

Zahn-Keim (= II von Coelodonta) oder ein schon mehr nirdergefresaenes

Ezemplar ans einem andern Gebisse wählen. Das Thal des letzten

öffnet sich nämlich auch weil mehr nach der vorderen äusaern Ecke,

als bei irgend einem seiner Nachbarn , und bei gänzlicher Abnutzung

würde wohl der Zeitpunkt eintreten, wo das Thal sich in einen Köcher

und in die Bucht am Rande sonderte. Aoch zeigt der niedergefressene

den schrägen Abschnitt der Käufliche gleich dem Milchzahne. Ich

möchte den ersten Milch-Zahn nun auch gern mit seinem Ersatz-Zahne

vergleichen
;
aber ich bin zweifelhaft geworden, ob bei Rh. tichorhinus

je einer existirl hat *). Denn betrachte ich z. B. die beiden schönen

') Es maelit aiir Freude > eor Elaelclit de« Jahrbuches fSt 1831 seihst auf die Idee

seksanien in seyn , welche Sie für Flusspferd
, Schwein, Pferd und Anihtaeslhe-

rlun als Erfshruug schon bestlmiat aufstcllen.
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Unterkiefer der Kreie-Semmtuog , die icb in meiner Daralelluni; (184t,

3. Hefl dea Jabrbuclia) erwihnte, so bat der Uiiterkierer A mit Milcb-

Zebnen diesen ertlen Zahn achon verloren, nnd der Unterkiefer B, wel-

eher im iDleresaaoteaten Zabo-Wecbael begriffen war (nur etwaa jänger

als Corlodonta) priaantirt ebenfBlla nur die Stifte der Vfnrselo von No. 1.

Der erste Eraats-Zabo wire aUo von so kurzer Dauer ((ewraen , dass

er schon wieder aerstort war, ehe sSmmtliche Milchzäbne g^ewechselt

waren.

Viel einfaeher dänkt mir die Vermuthuof;, die Natur habe den
1. Mileb-Zabn bei Rhin, tiehorliinua ebenfalls gar nicht
ersetst.

Denn wie das ganze Milchzahn-Gebiss durch den 4. Backen-Zahn

abgescbloaseo ist
,

welcher letzte sich auch weit mehr der Form des 7.

vom ausgewachsenen Thiere nibert, wfihrend der 3. und 3. Milch-Zahn

dem 5. nnd 0. ähneln, so schliesst es sich nach vorn durch den beschrie-

benen 1. Milch-Zahn mit ähnlicher Form, wie im Gebiss des Erwach-

senen der 3. Zahn besitzt und so auf analoge Weise die Reihe beginnt.

Meine Vermnthung scheint noch dadurch einige Bestätigung zu erlangen,

dass der niedrrgrkante erste Ersatz-Zahn nach vorn an keinem Exem-'

plare eine Rutsehfläche zeigt, wie doch stattfinden mdsste, wenn er im

Schlosse von beiden Seilen, wie die andern, vorgedrongen wäre.

Es kam vielleicht hier daranf an ,
im Verhältniss des grösser wer-

denden Kiefers auch die vordere Lücke bis zu den kleinen Schneide-

Zähnen möglichst zu erweitern. Von diesen letzten kenne ich aber bis

jetzt nur die deutlichen Alveolen.

Zur Vergleichung gebe ich (Tsf. III , B) die Abbildung der 3 vor-

deren Backen-Zähne in natürlicher Grösse, wo
la den Obern rechten ersten Milch-Zahn, Kluflache

Ib n >» n n von auezeii

Ic
1» n »» n von innen

Id » tt » tt n von vorn

11 a n M tf
zweiten » Kaufläche

II b n n r*
Ersatz-Zahn deasgl. darstellt.

V. Gutbier.

Madrid, 30. März 1843.

Der Bergbau ist bei uns zur Wuth geworden, welche alle Köpfe

Spaaunt erbitat, seitdem man angefangen hat, einigen Erfolg zu erhallen,

leh brauche Ihnen nur zu sagen , dass wir im verflossenen Jahre 1843

an das Ausland 30.S40 Centner Queoksilber, 445.756 Centn, melalliacbes

Blei, 51.013 Centn. Bleiglanz und 133.754 Mark Silber abgesetzt habro.

Seit 3 Tagen hat man einen Vertrag abgeschlossen , in dessen Folgo

ein Spanisches Haus alles Quecksilber , das man zu Almaden und At-

madeai’jus in den uäcbsten 4 Jahren gewiuut , mit 81^ Pesos fuertes
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(440 Franc*) den Onlner zu batahlen bat. Das Haut RonsraiLO ball*

biilirr nur 60 Pesos ((rgeben *).

Mail hat jetzt auch die alten Werke von Ouadnlcanal wieder in

Arbeit genommen und unter meine Leitung gestellt. Ich habe dabei Beob-

achtungen gesammelt iiber eine Art Ginge, die man gleiehseittge

nennen könnte und worüber ich Einiges im Supplement zu meinen

„Elementot Ar Lahoreo“ sagen werde. Io einigen Tagen werde ich

einen Ausflug nach Satamunca machen
, um eine Gold-Lagerstätte zu

nntersueben , von welcher ich sehr schöne Handalöcke besitze. leb

werde da alle geognostischen Hülfsmittel zu Rath ziehen müssen.

Bivza ist noch immer als Berg-Inspektor zu Adra\ Amar ist fort-

wibrend sehr beschSnigt.

J. Ezuderka.

. Bonn, 13. April 1843.

Was die Versandung der Baumstrünke an der OsUee betrifft

(Jalirb. 18S-1, 209>, so wäre eine Angabe über die relative Höhe der

abgehauenen Kiefer-Stubben über dem Niveau der OtUee zu wünseben,

um beurtheilen zu können, ob es als möglich gedacht werden kann, dass

zur Zeit der Fluth das Meer-Wasser uoterirdiseb bis zu den Wurzeln

der Strünke dringen könne
,

oder ob es oberflicblicb durch die Winde

an diese Stellen geführt worden ist. Ein mrehanisebes Eindringen des

Sende* bis zu 12' unter die Hiebfläcbe scheint mir kaum annehmbar,

seihst wenn man das Wasser zu Hülfe ziehen will; denn wenn die

Trübigkeiten im Wasser nicht einmal oder doch nur selten durch die

Poren eines Fillrir Papiers dringen, so ist nicht anzunebmen, dass der

noch so fein gedachte Sand zwiachen die Holz-Fasern und bis zu 12'

Tiefe eindringen werde Blebsoh spricht immer von Sand. Hst er

sich auch völlig überzeugt, dass das Versteinerungs-Mittel bloss Sand

seye; könnten es nicht wirklich bloss die Salze dea Meer-Wasser* seyn,

welche wenigstens grösstentheils diese Wirkung hervorgebracht haben?

Es wäre sogar denkbar, dass die salzsaure Kalk- und Talk-Erde de*

Meer-Wassers durch das durch Fäulnisa blossgelegte Alkali des Holzes

zersetzt worden wären und sich so eine kalkige und talkige Versteine-

rung gebildet hätte. Doch diese und äbniiehe Hypothesen müssen so

lange ausgesetzt bleiben , als nicht die oben bemerkten Umstände ins

Klare gesetzt worden sind. Auch hier würde eine chemische Unter-

snehung jener Baum-Strünke die Sache wahrscheinlich auikläreo
; wenn

es nur möglich wäre, sich ein Stück davon zu verschaffen !

6. Bischof.

*) Blaer Zeltaa|[*>Naelirieht snfolKe hat sieh daa Hitat RonuairiLB mit dem Spael*

aehea Haaee (7S4LAau«CA) vereinigt. Ba.

**) Man moMte wenigateaa ela sebnellereA Vornaaebreiten der FAalalM an der iaaere«

porfiteren Sette der Jahrek-Rlage tu Hälfe nehmen, leb Intae dieae Stelle de«

Briefe« In der Abtleht abdruckeay am dadurch vlelleieht eine neue Unterauchang der

Rracbelnoag and eine genaue chanilacbe Ermittelung «u veranlaMen. Bn.
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' Ravetuburg, S4. April 1843.

Im WioUr beobtcbtete ich in MeMo (Totkami), wo der Mir-

cbese Rioolfi damali eia landwirihKchaftlichra Inatitut beaaaa und leitete,

ein mir sehr auffallendes Vorkommen von Gyps-Kr]ratallen(Seleaite). Über*

II auf den Ackerfeldern trifft man unreftelmSaige
, xerbrochene Stück-

chen von apälhigem Gypa, die auf einen reichen Scbati deaaelben im

Boden achlirsaen laaaan. Doch habe ich von dieaer innern LagersUlta

nichla geaeheii; dagegen an der Olierflicbe aelbat xiemliub vollkommene

Kryalalle von 1"— 1|" und 3" Grüaae entdeokt. Die nähern Umatände
dieaea Vorkommena achienen mir xu dem Schluate xn führen, dasx jene

Kryatalle nicht aua der Tiefe xu Tage gefördert
, xondern an Ort and

Stelle, an der Oberfläche aelbat, gebildet aeyen.

Waa znarat die Gebirga-Formation betrifft, welcher der Fundort

angefaürl, so ist sie die tertiäre Subapenninen-Formation. Ein blänlicfa-

grauer Thon {Hattajone) bildet das vorherrschende Glied; es ist der-

selbe, welcher nebst Sand-Ablagernngen das ganxe Hügel-Land Totkana'»

xwischen dem Apennin und dem Heere bildet; er trägt die Hauptschuld

•n der vielfachen Zerrissenheit dieses Platean’s , in welchem fast jeder

Regenstrom eine nene Schlucht auagräbt , und dessen Anblick einen

nnerfreniicben Wechsel von Öl- und Wein-Gärten mit öden und nackten

Wüsten darbietet. Es fehlt hier beinahe gänxlich ein festes Fels-Gerüste,

das der Ackerkrume Halt gewähren könnte
, nnd , wenn der Landninnn

seine Äcker von den südlichen Regenströiiien nicht ins Thal hinabge-

schwemmt sehen will, muss er künsllicbe Vorrichtungen xur Ableitnng

der xeratörenden Gewässer treffen. Diese Kunst , in welcher Ridoifi

mit Wort and That vorangeht, besteht in der Ausfüllung der Schluchten

und der gleichzeitigen Erniedrigung der Hügel-Kanten durch die Ge-

wässer selbst (Arte drlle Cotmate di IRonte). Durch eine Menge Gräb-

chen und Gräben werden die letzten so geleitet, dass sie, anstatt ihren

allen Weg in die Schlucht hinab xn nehmen and diese zu vergrössern,

vielmehr über die steilsten Abstürze hin und herxiehen müssen, um sie

allmählich abzurunden nnd in sanfte Gehänge nmzuwandeln. Die fort-

gerissenen Msasen werden in der Tiefe abgesetxt und arbeiten von unten

her an der Ebnung des Landes. Mit der Ausfüllung erreicht aber der

Ökonom zugleich noch einen zweiten Zweck, die Mergelnng aeines

Bodens. Der Thon wird nämlich auf der Höhe von kaikbaltigem , durch

ein Kalk-haltiges Binde-Mittel oft sehr fest verbundenen Sandbänken

(Tufi, von gelber Farbe) überlagert. — Prof. P. Savi io Pita rechnet sie

zu den Terreni qaaternarj oder pluto-nettuniaui <s. dessen Abhand-

lungen über die Formationen Toskana'» im Giornal» de' Letterati 1836

— 39). Die Gewässer roeugeo nun während ihres Laufes durch die ver-

schirdeuen Schichten den Kalk-haltigen Sand mit dem darunter liegenden

Tlione, und führen der Ebene einen reichlichen Absatz von diesem Tbon-

Alergel zu. Er wird fleiasig aus den Abxugs-Gräben herausgeworfeo,

um mit der Ackererde vermengt zu werden.
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Wendm w!r iint von dirocn oHi^ineinrn Boden-Vcrbältniiirn tn

dem Fundorte des Gypses, so dürfen wir nur bei dem zuletsl gensnnten

an den Arker-Rändern aufeehSuflen Tbon und Mergel stehen bleiben.

Die Krystalle sassen an der Oberfläche der verhärteten bläulichen Schollen

umher, bald einzeln, bald in zussmiuengebackenen Klumpen, welche keine

reinen und schönen Individuen erkennen lassen. Die einzelnen dagegen

waren meist nur an der untern Seite schmutzig, mit Löchern, Beulen

n. s. w. versehen, die offenbar von Eindrücken des Bodens herrähren,

— während sie an den oberen freien Flächen durchaus nichts von solchen

Unregelmäsigkriten zeigten
,

vielmehr vollkommeu ebene oder treppen*

förmig gestreifte
,
glänzende Flächen hatten. Im Innern sind auch die

besten Krjrslalle durch Einschlüsse von Mergel verunreinigt, so dass

sie im Allgemeinen auf keine Schönheit Anspruch machen können. Doch

lieferten mir die Absugs-Gräben nur die kleineren Ezemplare; die grös-

seren entdeckte ich auf einem Punkte der Hochfläche, welcher von einem

Netze von Rinnsalen, wie sie schon erwähnt wurden, dorcbaehnitten ist,

— also in einem noch an ursprünglicher Stätte befindlichen Tbon oder

Mergel. Auch hier lagen die besten und grössten Krysialle an der a u f-

geworfenen Seite der Gräbcheii, oft nur mit der unteren rauben Fläche

auf dem Mergel ruhend
,

oft zur Hälfte in ihn eingewaebsen und ihre

glänzenden trrppenförmigen Flächen dem Beobachter entgegenstreckend.

Neben der gewöhnlichen Form des zwei- und - ein-gliedrigen Prisma’s

mit den 2 vorderen Oktaeder-Flächen fanden sich auch die Speer-artigen,

wie im Pariter Becken.

Begierig durchwfihlte ich mit einem Tasehen-Mesaer den Boden,

um zu sehen
,
ob er nicht noch grössere und schönere Kristalle beher-

berge
, allein ich fand nicht einmal die ärmlichsten darin. Sofort ging

ich mit meinen Schätzen io der Tasche nach Hause; da ich sie nicht

sorgfältig hatte verwahren können, rieben sie sieh gegenseitig etwas

ab, und nun erst fiel mir bei, dass sie an Ort und Stelle nicht die ge-

ringste Reibung zeigten. Spätere Exkursionen bestätigten mir Diesa,

und ich fand es namentlich aus diesem Grunde unmöglich, dass sie

sollten aus der Erde herausgekommen seyn. Ich schloss vielmehr, dass

sie während den Winters an Ort und Stelle krystallUirt seyrn *). ,

Bei einer nähern Betrachtung des Thon-Bodens bemerkte ich sehr

häufig Auswitterungen von Bittersalz (wenigstens gab die Analyse keine

Säure als Schwefelsäure und keine Erde oder Metall als Magnesia);

Lässt sich dieses vielleicht zur Erklärung benützen? — Die Magnesia

selbst dankt ihren Ursprung offenbar dem Gabbro {OfMite ,
O^e) , der

als Geschiebe häufig vorkommt. — Leider hatte ich keine Gelegenheit,

mich bei einem Sachverständigen Raths tu erholen. Die Zöglinge von

*) Es Ist ans dieser Darlegusa nicht su ersehen , ob der Hr. Verfasser sieh die Bil-

dung dieser grossen KrysIaUe als erfolgt denke durch Sublimalion (derSSiire) sns

den Acker-Boden 7 77, oder durch Effloresiens aas den Schollen 77, oder dnreh

Aaschiessen aus dem in den Oriben stehenden Wasser 7 Ba.
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MHtto wrniKslenR meinten, mein Fund «ejr nicht« Beiondere«; in den

Gfpn-Brüchen vom GatnhatH (3 St. eotferut) finden «ich noch «chönere.

Sollte übrigen« die Sache in der Thal ein Intereaae daibielen, so wire
der in der WiasenachafI lUUinu hervorragende March. Ridolfi (jetat

Professor in Pisit) gewiss gerne au Jeder Anskunft, beiiehungaweiae

Nachforschung auf seiner Vilia au Mrteto bereit.

F. Behr, Cand.

Heidelberg

,

26. Aprii 1843.

Pseudomorpbosen in der Brannkobien-Formation. Im
letzten Hefte gedachte ich in meinem vorjährigen Schreiben aus Karls-

bad einiger Pseudomorphosen
,

die sich unter verseliiedenen Vrrbälluia*

am ioi sog. ürgebirge um Karlsbad finden.

Auch der Erd-Brand des lifaWaAadtr Braunkohlen-Gebietes bat

unter zahlreichen Umwandlungen einzelner Mineralien solche bervorge-

mfen , bei welchen die Form noch die ursprüngliche Substanz verrälh,

die daher zu den Pseudomorphosen gehören. £ger-aufwfirts
, ab-

seits vom linken Ufer und nahe der Kunststraase, die nach Schtaekenwertb

führt, ist aus dem Spalb-Eisenstein dieser Formation die Kohlen-

säure entwichen, Sauerstoff hinzugelrelen, das kohlensaure Oxydul zu Oxyd-

Oxydul , «Iso Magnet-Eisen geworden. Diese Umwandlungen bilden

Seiten. Stucke zu sonstigen gleichen Veränderungen des Spatb-Eiseosteins

durch Basalte, wenn sie auch an Ort und Stelle nur entfernt an die

Ansichten NücoEnATu’s und Andrer erinnern , welche ans allgemeineren

Gründen dir Ursache des hiesigen Erdbrandes im Aufstrigen der Basalte

suchen. Ganz nahe jener Stella fand ich andere, wo die Umwandlung

noch weiter vorgeschritten und noch mehr Sauerstoff hinzugelrelen, wo
der Spalb-Eisenstein und Ihonige Sphärosideril durch Ein-

wirkung des Kohleo-Brandes in Ro lii- E i a eo s t e i n undrotbeu Thon-
Eisenstein umgewandell, also ganz zu Oxyd geworden ist. Von

erstem zeigen sich da die rbomboedrischen Formen in kleinen Krystallen

noch auf der Oberfläche. An vielen Stellen ist der rotbe Thon-Eiaen-

sein släugelig abgesondert u. a. w.

Ch. Kapp.
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hydrograpbieebe und geo-

logiicbe Beobachtungen und Entdeckungen wäbrrnd der Expediiiou

nach dem Süd-Pole: 385—391.

E. Dseon: Beateiguog der Jungfrau Q> 184», 476] : 391—336.

H. STEvVEns: Erinnerungen an Wbrrbr und Malte Brdn: 337—354.

Nolilx über Stefven«’ geologische Schriften: 455—358.

D. Miu«e: Notitzen über die Erdbeben in Oro»$britannien

,

znmal in

Schottland, und über die Uraacbeo der Erdxtöase: 363—368.

184», Juli, no. 6S', XXXIII, i, p. 1—316; pl. i—tu.

G. S. Mackbnxib: über die neuesten Störungen der Erd-Rinde, sofern

sie zu einer Hypothese über den Ursprung der Gletscher führen; 1—9.

J, Dauhahot: Über die Ursache des mit der zonehmeuden Höhe über

dem Boden zunehmenden Regen-Fallea: 10—13.

H. G. BRomi: geologische und physikalische Betrachtungen in Bezug

auf gewisse Theila der AoASsin’scben Gletscher-Theorie ^ 36—50.

R. Owen; über Britüehe fossile Reptilien > 65—88.

Hopxins: Einfluss der Gebirge auf die Winter-Temperatur in gesrissen

Tbeilen der nördlichen Hemisphäre ^ 88—91.

J. DE CnARPErtTiER : Gletscher und erratiaebe Formation im Rhone-

Becken > 104—134.

R. I. McRcmsori; über die Eis-Theorie (Jabrtega-Rede) ^ 134—140.

B. Studer; Allgemeines über die geologische Strnktur der Alpen {Bibi,

univert.) > 144 ff.

Miszellen; über fächerförmige Schichtung: 200. — Gcognostiache Stellung

der vielen Kupfer-Massen in N.-Amerika : 301. — Der grosse

Krater des Vulkane« von Baeraii: 301. — Jsmesonil: 203. — Kry-

> stallisirtes Gold; 203. — Zusammensetzung des Asbestes von Sekar-

zenstein ini Ziller-Thal: 203. — Geokronit: 204. — Geologen-Ver-

sammlung zu Aix: 204. — A. Bdbnes: tönender Sand io Kabul-

304. — Foraminiferen im Grfinsand NetO-Jer$^'*- 205.

Jahrgang 1843. »2
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Auszüge.

A. Mineralogie, Krystallograpliie, Mineralchemie.

G. Ross: «ogenannte Aerolitheii von Slfrlitamak (Rciaa nach

dem Ural; II, 202 ff.). Ihre Gestalt ist die mehr oder weniger abgeplat-

teter Körner, deren grösster Durchmesser 3—4 Linien beträgt, und die

offenbar unvollLommene Krystalle sind. Sie haben die Form von Ok-

taedern und Leusitoedern, noch einer oktaedrischen Axt mehr oder weni-

ger lusammengedrückt. Die Flächen erscheinen uneben und in der Regel

eingesunken, suweilen aber auch gewölbt, die Kanten in höberem oder

geringerem Grade gekrümmt und aus den Flächen bervortretend , selbst

wo diese gewölbt sich aeigen. Am meisten siebt man die Oktaeder so-

sammengedrückt, die Leusitoeder sind oft noch aiemlieb gut erhalten.

Im Innern erscheinen die Krystalle
, wie schon Hsnaaniv angegeben,

faserig; die Fasern stehen nngefähr senkrecht auf den Flächen und

stoasen demnach von beiden Enden in der Mitte xusammen. Ihre Ober-

fläche ist schwärilicbbrann and wenigglänxend bis matt. Strich gelUieb-

brann. Spas. Gewicht = 3,700 (nach HsMiaHn); der Gehalt:

Eisenoxyd . 90,02

Wasser . 10,19

100 ,21 .

Die chemische Formel P ff. Es sind demnach diese sogenannten Aero-

litlien nichts anders als Krystalle von Eisenkies in dasselbe Eisenoxyd-

Hydrat umgewandelt
, worin sich , wie Kosell gexeigt

,
Eisenkies beim

Wechsel seines chemischen Wesens stets verändert, und das verschieden

vom gewöhnlichen Eisenoxyd-Hydrat, den Braun-Eisenerxen, ist. Dabei

verloren sie wshracheiiilich die Regeliuäsigkeit ihrer Form, sie schrumpf-

ten xusammen und wurden im Innern faserig, was allerdings bei Dm-
inderung des Eisenkieses nicht immer der Fall ist, indem die veränder-

ten Krystalle gewöhnlich auf der Oberfläche glatt bleiben nnd im Innern

dicht werden; jedoch erscheinen sic auch xnweilen im Innern faserig,

wie n. a. die schönen Eisenkies-Krystalle von El Gitau im südlichen
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AffpUn. — Om Köroer Mllrn ala Kante von Hag^el am 34. Oktober
I8S4 berabgefalleo aayo; allein Niemand will eie auf diese Weise ein-

KTsehlossen KPtehen haben. Man fand dieselben — auf einem Ackerfeld

beim Dorfe hrwatekowka an der Betaja, in der Nähe »on Sterlitamak

•of einem Flichenranaie von etwa 200 Lachtern im Umkreise — an

(isem sehr heissen 'Fa|;e und nach einem hedeutendeii Ha{(elschls|;e,

«hae dass sie auvor an der Stelle ((eschen worden; so entstand die

Vrrauthnn|((, dass sie mit dem Hagel oder in demselhen eiogesehlossen,

skdrrgefsllen wären.

Saotacb: Analyse des Eisenerses von GseUes im Arrondis-
lernen t von Afeziere« (Amt. desüfines, Sir. /, S34 crt.). Dieses

Mineral füllt Hülilungeti im „grossen Oolith“ und gehört der Diluvial-

Prriode an. Es findet sich derb und in stalaktitischen Gebilden; letste

trifft man meist an den Wandungen der bohlen Räume. Die Farbe ist

dnnbelbrann, der Broch eben und malt. Das derbe, körnig abgesonderte

Ert nimmt die mittlen Theile der Höhlungen ein
,

seigt sich gelb und

ron uoebeneni Bruche. Eine Analyse der stalaktitischen Abänderung gab:

Eisen-Protozyd . 0,750

Kieselerde . 0,089

Tbonerde 0,031

Manganoxyd 0,003

Wasser 0,t27

1 ,000 .

Cm. SifKVARB; der Washingtonit, ein in ConaecttCMf aofgefun-
iracs neues Mineral (Silumak, Amtrie. Jonm. of Se. XLIII, 384
ret.). Vorkommen zu WatkuigtOH auf Quarz - Gängen im Glimmer-

•rliiefer, ausserdem io EAchtfield, Wetterly und zu Ootkem in Mattachii-

*rb, hier von Spodumeu begleitet. Niedrige, secbsseilige , auf ein

Rhomboeder als Kernforro zuräekzoführende Prismen ;
beim Rhomboeder

helrigt die Neigung von P auf P = 8S°. Spaltbar in der Richtung

der Rhomboeder-Flächen. Bruch uneben. Eisenschwarz
;
Strich-Pulver

fiwi« lichter. Hirte =: 5,75. Spez. Schwere = 4,903—5,016. Nach

tölhrohr-Versnchen und in Folge des Verhaltens gegen Säure ist diese,

(räber dem Crichtonit beigezäblte Substanz als eine Verbindung von

Tilansäure and Eisen Protozyd, mit etwas Mauganoxyd zu betrachten.

Dsooot: Analysen von Bobnerzeo aus dem Departement
Seale Sdone (Ans. des Mines , Sir. f, 880 cet). Die zerlegten

Erle stammen aus den Gemeinden; EeufUe and Vars (1, mitte rouge,

2, mitte grise)-, von EguiUoUes in der Gemeinde Auvei (3); von

Oerdos Vieux de CkaUnois , Gemeinde Tratte (4) ;
von Ourdott iteuf

Digilized by Google



404

är CMnttix, nSmliehe Graieindc (5); *on Vmm, Grinfind« Aro% (6);

au« drin Boi» eammunal van CUmi (7) und an« dem Boi* eommunat

von Renaucoort (8). Reauilal«:

1. 2. 3. 4. 5. 1. 8.

446 . 544 . 564 . 460 . 507 . 415 . 504 . 560

016 . 014 . 010 . 014 . 008 . 012 . 014 . 010
—

.
— . — . 002 . 003 . 003 . 002 . 002

—
.
— . — . Spur . Sp. a Sp* . Sp. * Sp.

—
.
— — . Sp. . Sp. . Sp. . Sp. . Sp.

120 . 130 . 140 . 148 . 142 . 161 . 168 . 140

03» . 058 . 036 . Sp. .
—

.
— . — . 018

066 . 058 . 094 . 052 . 056 . 058 . 056 . 024

008 . 006 . 008 . 016 . 014 . 017 . 018 . Oll

312 . 100 . 148 . 308 . 270 . 335 . 338 . 334

Ei«ea-Prrox)rd

Rolh-Maoganoxyd

Phoapkoraiura .

Araenikaäure

Grünra Cbromoxyd

Waaaer nud Saueraloff

Kohlensaurer Kalk

L&abare Tbonerde

Unl&abare Thoaerde .

und Kieselerde . .

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Das iceologisclie Alter dieser Bohnerxe ist noch nirJit Kcnau ermittelt;

sie sebeinen den obern tertiiren Formationen uleichieitig und rohen

auf der obern Abtheilong des Jura-Gebiets. Mit Ausnahme von No. 3

dörften alle durch Diluvial-Strömuogeo berbeigeführt worden scjrn.

Köni«: fiber den Berxelit von lÄiigboHslq/Ua in Wermelanä

(Ann. d. Chem. und Pharm. XXKIV, S. 211). Vorkommen auf einer

schwarsgrauen, metallisch glinzenden Hasse, die Eisenoxyd enthält und

ihrerseits auf körnigem Bitterspathe sitxt. Der Berxelit ’) unrein weiss

oder honiggelb, wachsgtiniend
,
zeigt Spuren von einem Blitler-Durcb-

gange und ist spröde, so dass er sieb leicht zu Pulver zerreiben lässt.

Spez. Sebwere = 3,53; Härte zwischen 5 nud 6. Löthrobr-Verhalten wie

{encs des Pbarmakolitbs. Resultate der Zerlegungen:

Kalkerde .... 20,96 . 23,32

Tnifcerde .... 15,61 . 15,68

Maaganoxydut 4,26 . 2,13

Spuren von Eisen, unlösliches — 0,33

Glüh-Verlust 0.43 . 3,95

99,85 . 99,57

Diese Analyse stimmt mit ft* Xs und bezeieboet ein Gemische van

basisch arseniksaurem Kalk, Talk usd ManganoxyduL

Rosaxbs: Analyse eines Lithion-Glimmers (PonoBnn. Aon.

d. Phys. LVIII, 154 ff.). Fundort, das Dorf Jutchakowa bei Mtirtiiuk

im Oral**).

’) Besizuos bemerkt la aelaem XXI. Jahres-Bcrtehte, dsss, da cs bereits eine Bei-

sel I n e glbe. für dleerwtbnte Snbstani wobl der Nene Talk-Pharmakelil sa

wXlilen »eyn dflrfte.

**> BeMtirlelrea isl dl««tr OliaiiBcr In 0. Rmc*i Reis». I, 467.
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KtlioB 8,09

Lithium 1,S1

Natrium ...... 1,74

Fluor 10,09

Thonerd« (ibeilwciio dureb Maogao-

oijrd erteilt) .... 27,79

Kkaeierde 49,83

100,00.

C. Hociistbttur: ZerleKUDg dea Slaalila van SMorum (Emwana
und HaucuauD’a, Journ. f. prakt. Cham. XXVIl, 377):

Talkerde . 37,52

Xieaelaäure . 32,03

Thooerde 12,52

Eiaenoajrd . 4,48

Waaaer 16,19

102,74.

DurnBiiev :überdenAraenid-Si
an

deril iVtnm. 1848, Ko. 471).

Vorkommen auf Meneau-Eraen in den Gruben zu La Romunech* niifern

Micott. Geiblichbraone faaerige Partie’n. Welche Irennbtr aind gleich

den Patern von etwaa härterem Aabeat. Eigeoaehwere= 3,52. Geball

:

Araeuikaäure . . 34,26

Eiaenoayd 41,31

Mangtnozfd 1,29

Kalkerda . 8,43

Kieaelerde 4,04

Kali . 0,76

Waaaer . 8,75

98,84.

BooMuraauLT: U n te ra uehaufc der aua den Poreu acbmal-
atndeo Schoea’a eich entwiekelndeo Luft (Ami. ä. CUm. et de

Pkfft. I, 8ö4). Man iruaate lingat, daaa diene Luft nicht mehr alt

17 bia 18 Volamena>Proienle Saueratoffgaa entkilt. Dicaa hat aieh nun

ala BrobaebtunKa-FehIrr ergeben , indem die Luft im gcacbmolzeueu

Waaaer 31 bia 31 Prot. Saueratoffgaa eutbilt, ao daaa man, wenn beide

Luftartrn cuaammengereeboet werden, eine Luft erhält, welche 20,79

Proa. SaueraloFgaa enthält. Ea 6odel aich Dienet aowobl beim Schnee

erbabeoater Gebirge, wie bei jenem vom Meerea-Niveau.
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B. Geologie und Geognosie.

J. E. Portlock : Report an tke Oeotogp of the CooHtp of lAmdon-

derrp and of port» of Tyrone and Fermaiutgk (Dublin u. London 1848,

8°). Eio Beiui'i; geirbeiletro, prachtvoll auageilattelra Werk, voll Brob-

achtungrii und Untervuciiungrii und reich an lilcrariachen Beaiebung^n.

E« beatebl aua xxxii und 784 Seiten einea groaaentbeiU aebr kleinen

Drucke, aua einer Kroaaeo (^oloteiacb illuniinirteo Folio-Karte der Gegend,

9 Queer-Tafcln mit Anaichten und illuminirten Profilen, 39 lithograpbir-

teii Oktav-Tafeln
, welche Petrefakten daratellen , und 26 eingedruckten

Holaanhnitten. Voran gebt die Vorrede, die inhalta-Oberxicbl nnd die

Erkliruog der Abbildungen. Dann folgen I: Einleitende Bemerkungen

über orograpliiache Verhältniaae
,

geologiache Eiotheilung und Betrach-

tunga-Wriae und über Daratellnngen in Karlen und Bildern iro Allge-

nieinen (S. 1—21). — II: Überaichtder Leiatungen früherer Scbriftateller

über dieaelbe Gegend (S. 22—82). — III: Phyaikaliacher Umriaa der

Gegend, S. 83—89. — IV : Schichten unter dem Baaalt von der Kreide

bia xum Neu-rothen Sandateiu eioachlieaalieb, S. 90— 140. — V: Baaalt,

S. 141— 1&6. — VI: Tertiäre Schichten, kalkige Thone, S. 167—167. —
VII: KijrHtaUiniache Schiefer, Gneiaa-, Glimmer- und Hornblende Schiefer,

S. 168—204. — VIII; Einfache Mineralien, S. 205—227. — IX: Silur-

Schichten; beachreibenda Liate ihrer Foaail-ßeete, S. 228—476. — X:

Alt- und Neu-rother Saodatein, S. 477—606. — XI: Feuer-Geateioe,

metamorpbiacbe Geateine, S. 607—667. — XII: Kohlen-föbrende Schichten,

S. 558—629. — XIII: Detritua, S. 630—640. — ökonomiacbe Geologie

;

Mineral-Quellen [aollen dieae keine höhere wiaaenachaftliclie Bedeutung

liabeu?]; Klima; Bergbau - Erträge ; Ackerboden; Kultur-Verbältniaae;

Ackerbau-Schulen, S. 641— 736. — Anhang: Nachträge in den früheren

Kapiteln; tabellariache Cberaichl der Foaail-Artrn ;
alphabetiacber Index,

S. 727—784. Dieae ajrnoptiaclie Tabclie gibt eine Überaicht von 216

Siluriacben , 326 Kohlengebirga - , 2 unter- nnd 5 ober- pökilithiachen,

96 oolithiaehen und xumal liaaiacheo und 81 Kreide-Foaailien, im Ganxrn

726 Arten, worunter über ^ neu aeyn mag. Die wohlgelungenen Abbil-

dungen atellrn gegen 360 Arten foaailer Körper (von den Fiachen an

abwärta) meialena in mehrfachen Anaichten dar, natürlich dabei alla

neue und aoicbe Arten , welche bia jetxt noch ungenügend abgebildet

waren. Ea aind manche neue Genera beaondera von Trilobiten , Ortho-

xerrn, auch Schnecken n. a. w. Zu den merkwürdigalen Formen grhö-

ren einige mit Limolua und Apna verwandte (}enrra
, daa acbon früher von

Scom.HR aufgealellle Genua Argaa oder Dithy roearia, dann der Limn-
Ina trilobitoides u. a. w. Eiuen Auaxug allea Wiaaenawerthen aus

dieaem Boche in geben, läge weil anaaer unaeren Grenien!

Fi.KimiAU DB Bei.LKVDB: über Zeraetxung von Mauern und
Fctaen in veracb icdeu en Höbcu über den Boden (Paris. Akad.
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tS49, Mai 30 ^ Plmtit. X, 107—108). Die teinerncD Meoern •Iler

Hioeer werden in 0">5 bii 3"5 über dem Boden überall xerfreeeeo, tirfer

und böber oicbt (einxeloe kleine Fälle auegenommen), wenn gleich der

Reet der Mauern ana deraelben Slein-Arl beatebl. Kreide leidet am
meiateii, auch maiiclier Marmor, viel taogaamer Granit. Oft hat d. Vf. daa-

selbe auch an Kaik-Wändeu der Gebirge bemerkt, wo mau die Auafrea-

auiig den alten Strömungen xuechreiben wollte. Der Vf. weias sieb

über die Eracheinuog keine Rechenaebaft zu geben und vermuthet, eine

ana dem Boden aufateigende Gaa-Art verbinde eich in der Luft mit

einem anderen Stoff, ao daaa die Verbindung erat in O"*—3m Höhe voll- •

atändig werde, dann wie eine Säure auf die Steine wirke, ]edocb nur

auf die feuchten. Er wünacht deaahalb genaue vergleichende Aoalyaen

der Loft io Im

—

3«—

—

4m Höhe über dem Boden. [Sollte die Eraebei-

nung nicht xuaammenhängen mit der vom Boden in den Mauern aufatei-

genden Feuchtigkeit, welche die tiefaten Stellen der Mauern faxt atela, die

höheren abwechaelnd feucht erhält und die höchalen ganz trocken läaat,

daher eine ungleiche Empfänglichkeit der Mauer-Höhen für äuaaere Ein-

fltiaae, für Salpeter-Bildung u. a. w. bedingt und aelbat Salz-Elemente

mit aicb io die Höhe führen kann? Bn.].

HoTKina: G n tera oehu ngen über die pbyalkaliaehe Geo-
logie, 3. Reihe (Load. rog. 80c. i84i, Janv. 18 ^ l’IiuUt. X, 3t6

—31S). Vgl. Jahrb. 184t, S. 110. — In der früheren Abhandlung balle

der Vf. einen analjrliacben Auadruck für die Präzeaaioo in der Voraua-

•rlxung gefunden, daaa die Erde aua einer heterogenen alarren Rinde

und einem heterogenen flüaaigen Kerne beatebe, und gezeigt, daaa aein

Werth nur ooler der Bedingniaa mit dem wirklichen Übereinkommen

kann, daaa die innere Oberfläche der Kroate um eine gewiaae Quantität

kleiner ala die äuaaere aeye. Da nun die Ellipticität dieaer inneren

Oberfläche von der Dicke der Rinde abhäogt , ao aucht der Vf. in der

jetzigen Abhandlung die Dicke dea Minimoroa xn bealimmeo, welchea mit

dem Wertbe der beobachteten Präzeeaion verträglich wäre. In der frühe-

ren Millheilung balle er angenommen, daaa die atarre Kroate unmittel-

bar in den flüaaigen Kern übergebe, obeebon dieaer Übergang allmählich

•eyn musa; da aber die Rinde xn dick oder xu dünn werden würde,

wenn man Allee, waa nicht ganz atarr oder ganz flüaaig iat, noch zum

flüxaigen Kern oder zur atarren Rinde rechnen wollte , ao nimmt er

eine Oberfläche gleicher Flüaaigkeit an , ao daaa, wenn Allea über ibr.

ganz atarr und Allee unter ihr ganz flüaaig wäre, dia Präzeaaion dieaelbe

wäre, wie wenn der Übergang aua dem Flüaaigen ioa Starre allmählich

•tallfande. Dieae Oberfläche iienot er „effektive innere Oberfläche“ ond

die Dicke darüber „effektive Dicke der Rinde“.

Der Grad von Starrheit oder Flüaaigkeit einea Punktea im Erd-

Iniiern bängt zum Tbeil von der Temperatur, dieaea Punktea und zum

Theil von dem Drucke ab, dem er unterliegt. Beide Uraacben werden
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th IblÜK betraebIM, and int t» di« leItU nicht, «o mais du RriDlInt

dann nur um an aicherer arjrn. Nimnl man nun durch irgend cineu Punkt
dea Erd-Iiiiiern eine „Oberfläche vun gleiebcr Tcmperalar" und durch

denaelben Pankt auch «in« Oberfliche gleicben Druekea nn , ao ooaa die

OberflScbe gieicher Flöaaigkeit oder Starrheit, weiche dereb diuen Punkt

gehl, auch aonat awiaeben dieaeo xwei Obcrflichen seyn. Aber ihre genan«

Lage läael aicb ohne Yeraaehe über die bexiebangiweiaeo VYirknngen der

Tcmperatar auf VerxSgernng, and dea Druekea auf Beacblennigung den

Gange« drr Eratarruog nicht angebeo. Doch gendgt ea fflr den jelaigeu

Zweck an wiaaen, daas eie awiaeben jenen 2 anderen Oberfliebeo licgeu

mnaa, und davon gebt der Vf. nun weiter aua. Di« Formen der iaother»

men Oberflächen in einem Sphäroide aind nie genao beatimmi worden;

aber di« Beatimmong, weiche der Yf. davon gibt, iat eine ganx genäherte,

wenn die Ellipticitäl klein und die Abköblunga-Zeil aehr groaa iat , wie

man bei der Erde wohl annehmen darf. Durch analptiacbe Unteran-

cbong de« Probleme kommt nun der Yf. xn dem Schlau: dexa man erat

mit ^ Radin« der Erde eine „Oberfläche von gleieber Fldangkeit“ mit

genügender Ellipticität erreichen würde: aamaaaalao die „e ffe k live

Dicke der Rinde“ wenigatena = oder Erd-Radin« «epo

(ROO— 1000 Mail.), damit die Präxesaion den Werth haben könne, welcher

beobachtet i.sl. Dieaea Reanllal iat aber darchana nicht im Einklänge

mit gewiaarn geologiaehen Idee’n, welche aicb «of eine nur 20— 30 Meil.

(Engl.) dicke Rinde alülxen, und wornach die Vnlkaoe s B. in unmittei*

barem Znaammenhange mit dem fiüaaigen Inneren atehen aoilcn. Aach

folgt au« der groaaen Dicke der Erd-Riode, dau die jetxige innere

Wärme der Erde nicht von ihrer Ur-Wirme berrühren könne, wenn

nicht etwa der Druck xar Eraiarrung deraelben mitbeiträgt, waa doreh

Beobachlnngen nicht erwieun iat. Denn wenn ihre jrtxige Temperatur

jener Uraache xuxuxchreiben wäre, «o iat gewiaa, dau «ie acbon in einer

Tiefe unter 60 Meilen genügen müaae, um unter atmosphäriachem Drucke

die Beatandlheile der Erd-Rinde xuachmeixrn; ihre Starrheit bie an
einer viel gröaaeren Tiefe könnte daher nur dureli den nn-

gehenren Druck erklärt werden, welchem die Maaaeu in

dicaen Tiefen auageaetxt aind.

Da« Phänomen der Vulkane erläutert der Yf. durch die Voraua-

eetxung, daaa eine Partie achmeixbarerer Slofl«, «I« die allgemeine Maue
der Rinde iat, flü«a!g in unterirdiachen Behältern von beachrinklem

Umfang exiatire, welche bald miteinander kommunixiren und bald von einan-

der getrennt aind. Dadurch erklären aicli auch die geologiaehen He-

bungen, vielleicht mit Anaiiahme der neueaten , welche eine Folge

gleichxeitiger Thätigkeit de« Druekea einer Flüaaigkeit auf den genxeu

untern Theil einer «tarren Manae von bratimmter Eratreckung «epn

«lägen.
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Ehrbmkrg; über die noch unbekannte belrleblllche Ver>
breilunK niikroxkopieeherOrf(anisnien, in Form von Feiearien
im xentrelen N.-Amerika und in W.-Asien (Berlin, Akad. t84t

,
Juni

^ 1849 , X, 431—431). Die früheren Dnlersuchungrn Ehrkn-

rbro'h wie auch t. Th. BiitKr’a haben gexrigt, daea die Gealeine von

Ober- Ägypten, zu ffumon Faraun im aiiiaititchen Arabien, am Libanon,

Antilibanhn und am Ölberg groesentheils au« wohterhaltenen mikroeko-

piaehrn Polylhalaniien von groeeeniheila gleichrii Geerhlechtern und

Arten beelehrti, deren ZwiachrnrSunie von Schüppchen und elliptiachen oder

hornartigen Ringchen auagefüllt werden und die der Kreide eigentliüm*

lieh aind. Baii..et halle zuerel dieaelben Weaen im öatlirhen N.-Amrrika
nachgrwieaen und aolche jetzt im zentralen S.-Amerika aufgefunden,

wie die an E. eingeeandten Belegetücke beweinen. Die Fele-Arten, welche im

oberen Mueuii/tpi-Staate, am .Siow.T-Flueee im oberen Jttissoari bia zn

den Rocky moHtaini die Grenze bilden zwiecben dem IHiseouri-Staate,

Oregon und Xeukatifornien nnd dort die Oberfläche dre Bodena aua*

luachen, bealehen aua einer nnberechenbaren Menge mikroakopiacher •

Poljrthalamien jenen ähnlich
,

welclie E. in der Kreide Euru/>a’t gefun-

den bat. Die Kreide, zu \ J ihren Volumena aua aolchen Realen zu-

aammengeaelzl, herrachl daher im Zentrel-Kordamerika Ober eine Fläche

von mehr alz 1000 geographiachrn Meilen, wo nie bia jetzt nicht bekannt

geweaen, und enthält groaaeniheila dieaelben Arten und in den Zwiachen-

räumen dieaelben kleinern elliptiachen Schüppchen und Ringrhen
,

wie

in S.-Earopa, nur dann mit letzten auch noch immer einige nadelförmige

Theile Vorkommen.

Fr. A. Walchrer; Daratellung der geologiaehen Verhält-

niaae der am Nordrande dea Schwarzwaldet he r vor t re te n den
Mineralquellen, mit einer ein lei t en de n Beach r e ibu n g der

D atu r h ia to ria che n Verhältniaae dea zu Rothenfele bei Baden

e II Ideekien Mineralwaaaers (71 SS. 8”) mil einem lopographiachrn

Plan und einer Zeichnung {lUannheim 1843). Dirae Schrift gibt una eine

Gearhichte der Erbohrung der aaliniachrn warmen Quelle zu Ruthenfel»

im Murgthal im J. 1839 bei’m Sueben nach Steinkohlen in 330' Tiefe, und

eine Analyae deraelbeu; — aie zeigt uiia auf aehr klare Weiae, wie die faat

auf einer Linie liegenden Thermen von Baden, Rothenfel», Berrenalb,

Wildbad, Liebenxell, Stuttgart und Cannstatt aich durchgängig nur an

Stellen finden, wo der Granit oder Granit und Gnciaa, durch den Rothen-

Sandatein dea Sckwanwaldee hindurchbrrchend
,

zu Tage gehl
,
oder

0>ei Stuttgart) aufgerichlrle Keuper Schichten doch ein Erhebunga-Thal

anzeigen, unter deazen Sohle ein aolcher Durchbruch wahracheinlich iat;

— wie dirae Durchbrüche auch auf weitere Strecken hin viele Spalten

im Sandatrin gebildet haben, deren einige mil einem WO.-Slreichen faat in

deraelbeu Linie bei Keuenbürg und Pforzheim durch Abaälze von Mineral-

Quellen
,

wie man aie noch dort findet, bis zur Bauwürdigkeit mil
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MinKaDOxydhydrtl-haltiirem Braun-EufnileiB erfi&lll worden elnd
,

der

io Schwcraptlh al« Gangart bricht und auch noch im Granite aelbat «or-

koroait, daher auch eeiiie Bildung mit jenen Ourchbrüchen in Beüc-
bung lu ateheo echeint; — wie endlich die Thal-Veitiefungen , worin die

Graoit-Durcbbrnche und Jene Thermen au Thal kommen, mit nicht älteren

Bildungen als Kalktuff, Löse, Diluvial-Sehutt und Alluvial wieder erfüllt

worden sind. Der Vf. sieht daraus den Sehluaa, dass jene Tbäler in

der Diluvial-Periode erat nach der Tertiär-Zeit und vor der L5ts-BU-

dung entstanden aejreu, eine Folgerung, die wir hinaiebtlieh ihres ernten

Tbeilea nicht für bindend halten können, da das blosse Fehlen der Ter

tiär-Bildungen io diesen Tfaälern ihre Entstehung nach der Tertiär-Zeit

nicht beweisen kann. Interessant ist jedoch su sehen, wie der Löss

sowohl auf den Geröll-Ablagerungen des SehwantwaldeM als auf den

Kalk-Tuffen von Caiuutatt ruht; höchst werthvoll such die vollständige

Aufsählung der sorgfältigen Bestimmungen der im Löss wie im Kalk-

tuff aufgefundeoeo Binnenkoncbylien - Arten durch Auxsiromi Bason,

welche mit der Liste der von JsObr gefundenen Säugethirr-Reste beider

Gebilde und der ebenfalls von Basun bestimmten Pflaosen-Reste des

Tuffea in Verbindung gesetat wird.

Dr. J. J. ScuaÄMu’s: Relief-Karle der Sektceitz in jgccAA
natürlieben Grösse, die Höben doppelt so gross, das Ganae 4jO' hallend,

soll auf Subskription von 20 Scbweitser-Fraoken vervielfältigt, dann aber

gegen weitere Kosten-Vergütung in gewünschter Weise kolorirt werden.

C. Petrefakten-Kundc.

Fn. A. Roemer : die Versteinerungen des Uarx-Oebirget

(Hannover 1843, xx und 40 SS. und XII lithograph. Tafeln in gr. 4*).

Ehe es uns möglich geworden , dem Publikum die Auxeige des Werkes

über das NurddeuUehe Kreide-Oebirge vorzulegen , da der beschränkte

Raum unserer Blätter die Aufnahme einer so ausführlichen Analyse, als

wir bei der Wichtigkeit dieses Werkes davon geben sn müssen glaubten,

sufzunehmen noch nicht gestattet bat”), erfreut uns der Vf. schon

wieder mit einem neuen Erzeugnisse seiner nnerniüdeten Studien, welches

bei der Unsicherheit unseres Wissens über die geognoslische Stellung

eines deutschen Zentral • Gebirges in gewisser Hinsicht noch weit

wichtiger als jenes ist. Nur um nicht in den alten Nachtheil an ge-

rsthen , werden wir uns möglichst kurz darüber fassen. S. i—

x

gibt

eine Übersicht der Gliederung des Carabrischen bis Devonischen Systems

Ebenso srrhätl es sich mit mehren andern Anselgea, als der letslea L.leferus(

des üoLsress'sehen Pelrefakten.Werkes u. s. w.
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ia KagUnd nMh MnncaitoN’i und Pmuiri’ Arbeiteo aiit AorziUang

der Prirefiklc ia d«a einzelnrn AbtbeiluiiRea , am daran riaen Aabalt

aor Klaiailikatian dar Haner Gaalrtaa aa findan. S. x—zx liafrrt aiaa

verj(laicbaBde Obariichi dar am Harze aorkommandan Gaataina daa Da-

Toaiaebaa, Silariacban und Kambriachan Syalamaa (die Kehlan-Formalion

Bcbainl mit Auanahma ainigar obaratan, mit Säaawaaaarkalk wachaalnden

aabwachao Kohlan-FISIaa am Satlicban Harze, von walcban dar Vf. aber

gänilich abaiabt, au fablau) ; worübar wir auf dia aiganen ausaSglicban

Mitibailnngaa daa Vl’a, im Jahrbuehe {1849, 820) um ao mehr varwei-

San köonan, als er uua ebandaaelbat binnen Jahresfrist an einer noch

nafBhrtieberan gaognoatiachan Daratellung daa Harzet Hoffnung an

maeban aefaaint, weicbar dann auch eine Karte wohl nicht fehlen wird,

aomal wann er sieh bis dahin vielleicht in diesen Millel|mnkt seiner

so angestrengten als bedentnogsvollen Tbttigkeit auf lingere Zeit

versetat aehen sollta. Dann wird an wohl aneh mSglicb sajrn, eines

grbasern Theii oder alle Arten von Petrafakten
, deren Formation hier

mitunter nnr im Allgemainan oder unbaatimmt angegeben ist, genaner

einauordnen , weaabalb wir uns auch hier enthalten , eine tabella-

risebe Übersieht mitantheilen , wie wir beabsichtigt hatten, 8. 1—40

liefert die Beschreibung der Patrefakten-Arten, wovon die Pflanaen grbaa-

tentfaeila von GörrnST bestimmt sind.

Abgebildet sind 200 Arten, oft in mehrfachen Figuren ; dir Lithogra-

pbie’n sind sehr acbön und geniigender als die in den früheren Werken.

Bhodie: Insekten-Reste im Lias von OlaucetUrthire (l’IiutU.

1843, XI, 47). Die gefundeoan Theile sind bis lange Fliigeldeekeo von

1 oder mehren Koleopteran-Genera, 1—2 kleine Scarabien und

einige bis l" lange Flügrl ibniich denen der Libellen, Sie liegen in

bisurm, grünrm und weiasam Kalke des bei CheUenham sehr verbreitetes

unteren Theiles der Lins-Formation,

Hawxbhsw; fossile Thiar-Fäbrten im Neu-Rotben-Sand-
ateio von Lgmm io CheMre (das, Xt, 48), Dar Stsinbrueh llagt

im O, von.Lymm und im S. vom Wag nach AHringham. Seine Sehieh-

ten sind unter 5" nach SSO, geneigt und bestehen aus einige Zolle

dicken Wechsal-Lsgern von roihrm und grauem Sandstrin, blauen Mer-

geln und blättrigen Schiefern. Sie liegen auf einem Eisrnoayd-reirben,

sehr mScbtigen Sandstein mit kaum kenntlicher Schichtung. Man hat

Fnas-Spuren auf fast allen Sehichlen des Sandsteins gefunden; an oberst

sind solche wie von Füssen eines Krustaseen, darunter sind andere von

V&geln. Auch von Cbirotberinm hat man Fährten in den obern

Sefaichlen gefunden , aber sie sind klein und scheinen nach der Tiefe

•D Grösse susanebmen. Man bat welche von J"— J"— 3"—4“— 10"
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Länge; dieie gröesten aind von besonderer Form und nit Krallen ner-

lehen. Auf einer 20" langen Platte siebt man 2 Eindrücke, einen kleinea

vorn und einen /f" langen hinten. Dieser und ein anderer von

Länge sind mit kleinen Wärtebeo bedeckt, deren dort 100 und hier 220

auf den Quadrat-Zoll geben. Sie müssen alle von einem Tbiere seit

rnoslicber Hant stammen.

A. Poiuni.: Canis megaasastoides in den Tulkaniseben Alln-

visnen der Auvergne (.BMet giolog. 184B, XIV, 38—41 pl. i uud

VlaetiL 1848, XI, 00). Ein Unterkiefer-Stürk mit Fleischaabn, Alveoleu

der Höckeraäbne und dem biateren Theile des Astes mit Ausnahme des

Kl onen-Foi'tsataes ist der wichtigste Tbeii, den man von dieser Tbier-

Art gefunden. Der Kiefer-Ast nimmt unter dem ersten Höcker-Zahn«

an Breite su und gibt einen weiten balbsirkelfürniigen Voreprung ab,

woran sieb der atylo-mastoideus befestigt batte. Die Linie, welche diesen

Vorsprung hinten begrsoxt, erbebt sieb noch bOber und krümmt sieb so,

dass sie eine Konkavität bildet, welche nächst dem bintern Winkel endet.

Dieser ist viel höher als bei den bekannten Hunde-Arten; der Condyloa

stebt auch hoch über der Zahn Linie und iat von den Baekeaxähnea

weiter eutfernt durch das Breiterwerden des anfstrigmden Astes von

vorn nach hinten. Der Rand dieses letstea steigt weniger schief nach

hinten an , wodurch der Kronen-Fortsats breiter uud die Kaumuskel-

Grube ausgedehnter wird. Die Masloid-Apopbysen sind verlängert und

über doppelt so lang als die am Fuchs. Aurb die übrigen Dimeusioarn

sind etwas grösser als an diesem. Die Oeeipital-Leisten aind vorstehen-

der als an Füchsen und Hunden. Der Cubilus bst einen sehr entwi-

ckelten Elleiibogen-Forlsats. Vollständige Ausmessungen mit Abbildun-

gen findet man im Bulletin s. a. O.

EniuinBEBo erkannte viele Insekten in den Bernstein-Stü-
cken, welche H. ScHinUEisTEn um Brandenburg gesammelt batte (nach

einem Bcriclite an die Gesellschaft naturforsebender Freunde in Berlin

^ Fboiuep’s Notits. 1841, XIX, 120), darunter ein in Begattung bc-

griffeiies Psärchen Ceratopogon, Pbryganeen, Gryllns, eine

dickköpfige und eine andere Ameise, u. a. schon öfters im Bernstein

wahrgenommene Formen.

Iro Jahr 1841 fand man bei Kloster Banx einen Ichtfa yosan ros,

dessen Schädel einem 32' langen Thiere angehört haben konnte , nebst

3' langen Rippen u. s. w. Durch seine Zähne nntersebeidet sieh das

Thier von 1. platyodon; sie sind nach innen und hinten snruckgekrummt
und glichen denen des Mil-Krukodila. Man bat die Art 1. trigonodeo
genannt. Das Skelett muss erst noch aus dem Stein lierausgemeiselt
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werden. — Ein I. eommunii, daa scbönale bia jelal (erfundene Skelett

von 13' Länge, iat kürilicb in Magnraian[f>Kalkc der Bttst Cliffi an

tVkUbjf entdeckt worden. — Youifs hat au Woodbum bei Carriettfrrfat

in Irtaad nnlängat aueh einen groaaen Rficken* u. e. a. Wirbel von

lebtbyoaaarna gefonden. (L’Inttit- 1S49, 120.)

R. Owbr: Bericht 6ber die Britiisehen Reptilien: I. Enalio-

Saurier (Rrport oftke BritUk Association for thr. adcancement of Science

1839, Land. 1840, p. 43—126). Bei der groaeen Beaebränktbeit dea

Ranmea iat ea una nicht mSglicb , einen vollatändigen Anazng aua dem

eraten Tbeile (vergl. 1849, 460) dieaea aehr Detail-reichen and langen

Berichts au geben. Ea genüge daher die Angabe, wo sie an finden, und

eine Übersicht ihres Inbalta. Alle Arten , deren Namen kein Autor-

Name beigefügt iat, sind von Owek neu benannt.

Seite. Pormatton.

Britiseke Reptilien . . 43

Plesioaaur., Charakter 49

1. „ Hawkinaii . . . 57 LU«

2. „ dolichodeinia CoN. 60 »

3. „ macroeepbalaa „ 62 »I

4. „ brachyerpbaiua 66 »

5. „ maeromua . . , 72 n

6. „ pachyomua . . . 74 Greena. .

T. „ arenatns ... 75 Lias •

8. „ snbtrigonos . . 77

9. „ trigonua Cur. . , 78 H

10. „ bracbjrapondylua
]

?reerntior Coh. Met.
}

78 Kim. H. .

?glgantena „ „ )

11 . „ eoatatos .... 80 Lisa . .

11. „ daedicomna . . . 81 Kim. cl. .

13. „ mgosns .... 82 Lias . .

14. „ grandis .... 83 Kim. cl. .

15. „ troebanteriua . . 85 ff 11

16. „ affinis .... 86 n t9

lehthyoaaur. Cbarakt. 86

1. „ communis . . .

plaljrodon Jio. . .

108 Lisa • *

1. „ intrrmediua CoifTB.

Protroaanrus Hohe, 110 w
kleines Exemplar

Fonderte.

Street, Lyme, BatA, Bristol,

Sfvrm.
Watchett, Batk and Bristol

in Somerset — Lyme — BH-

ton in OtOHCestersUre.

Lyme, Street, Batk, — ? Bott

Jägek.

Bitton ; Boll (Wirb, an Stnttg.).

Lyme.

Reach bei Cambridge.

Street, Batk, Bitton, Ckariton.

Batk.

Bristol.

Oxford.

Bristol (Ueddington).

Oxford (Shotooer).

lyme, Bristol, Wkitby.

Oxford.

„ (Skotover).

„ (Ueddington).

Stratfort-on-.Aeonetc.-, — Boll.

Street, Lyme, Westen, Batk,

Bristol, Keynskttw, Ckari-

ton, Bedminster, Stratfort,

Wkitby etc.
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Seite. ForaatlMi. Paa4ene.

Ichthyosaurus 86

3. „ platyodon Cos.
j

L£m . . lipme, Brütol, WhiU g, Bitta*
;

giganteus Leach.
^

113 — Ohmden (nicht BaUT).

cbeiroligostinus Haw. <

4 . „ lonchiodon . . . 116
9f Lyme.

S. „ tenuirostrisC. JXo.
j1

P»
Lyme , Stratford , Bristol,

intermedius Cov. M.
j

1 Street etc. — Amberg, BoU.

grandipea Sharvb .) 117 Solotharn.

ehirostrongulostinus
'

i

Hawuns. ‘f

6. „ aeutirostris . . . 131 PP Street, Waltonf — BM.
7. „ latifroiis Kömo ic. 133 PP ?

8. „ latimsnus . . . 133 PP Bristol.

9. „ tbyreospondylus . 134 PP PP

10. „ trigonus .... 134 Kim. el. . Westbrooke, Wilta,

De Ci«TEu<iu hat Fasse an Trilobiteo (t’/astit. 184S, 74—'S\

iasbesonderr an zusammengerollteo Exemplareu *oa Calpoiene bsf«

Green aus dichtem Kalkstein vom Potomac io VirgiMen bcobacbteL

Sie haben mittle Grösse, sind sehr dünn und blölterig und sitzen in eiaer

Reihe jederseits am Mittellsppeo des Körpers. Seine Exemplare selln

im Slateum d’hisMre mütnrelU niedergelegt werden. An ansgeaireetlcs

Trilobiten im Schiefer und blittrigen Kalke haben diese Füase an Grasdr

gehen müssen. Auch bat C. beobachtet, dass an einer Calpmene der

mittle oder [?] vordere Lappen des Kopfes beweglich seye, so dass ir

bei Einrollung des TUeres sich senken und unter das Ende den Abdooes

legen konnte.

Ein Humerus des Rhinoceros tieborhinus wurde im Herkst

1838 auf dem Platz de in Oreve zn Pari* in den Fundamenten dn

neuen Stadthauses gefunden. Es ist der erste Rest dieser Spezies in

Pariser Becken. Er ist wohl erhalten, grösser, als der von Cona
besebriebene von Abbevüte, ist 4"' kürzer als der am Skelett der Cip’-

sehen Art zu Pari*, und 18"' kürzer ale am ladiecke», aber 1" didtf,

als beide. (VsLBncinnRBs im /nstü. 1898, 394.)
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Die Gletscher

in ihren Bezieliuiigen zur Hebung der Alpen^

zur Kontraktion krystallinischer Formationen

und zu den erratischen Geschieben

,

voo

Hm. ProfeRsor Gustav Bischof.

Wenn ich das Wort nehme Uber einen Gegenstand,

welcher seit einigen Jahren die Aufmerksamkeit mehrer

Geologen in Anspruch genommen hat und eines der rütiisel*

liaftesten geologischen Phttnomene auf eine einfache und

sehr genügende Weise bu erklären verspricht, so möge diese

Horch den Umstand gerechtfertigt erscheinen
,

dass ich bei

Her Bearbeitung meiner „Wärmelehre des Innern unseres

Erdkörpers (^Leipzig 1838)“ auf eben diesen Gegenstand ge-

führt worden bin und ihn in Besieliung auf die Temperatur-

Veränderungen, welcher die Oberfläche unserer Erde in frü-

heren Zeiten unterworfen gewesen seyn mag ,
betrachtet

hsbe. Dieser Gegenstand betrifft die Frage, ob die Glet-

scher im Allgemeinen zunehmen oder nicht. Nachdem ich

Hüsjenige kurz zusammengestellt hatte *), was durch die

Untersuchungen' der in den Alpen einheimischer Naturforscher

in Beziehung auf das jährliche Vorriieken der Gletscher in

Her wärmeren Jahreszeit beobachtet and beschrieben worden

*) 8. ISO meiner Wärmelehre; dsrsos im Jahrbuch 1898, 174 C und

im Edinburgh phUos. Journal.

Jahrzsn;;; 1843 . 33
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ist, kam icii zur Beleuchtung der
, wenigstens friiherhin, in

den Alpen zienilirli verbreiteten Meinung, dass im Allgemei-

nen die Gletscher zunkhmen, und schloss dieses Ka|jitel mit

der Bemerkung, wie es gewiss sey, dass zwei Ursachen,

welche in den Alpen ununterbrochen fortdauern, dem Wachs-

thum der Gletscher stets entgegenwirken. Diese Ursachen

sind nämlich; das Ausfressen der Unterlage der Gletscher

durch das VorrUcken derselben und durch das beständige

Herabfliessen der Gletscher-Bäche
^
zweitens das Einstürzen

hoher Felsen und Kamme.

Da zwischen den Gletschern und ihrer Unterlage stets

eine grosse Menge mehr oder weniger grosser FelsblScke

und Stein-Gerülle sich befindet, welche während des Vor-

rüekens der Gletscher durch die ganze Last der darauf

ruhenden Eis-Masse gedrückt werden: so ist leicht zu be-

greifen, dass dadurch ein Ausliühien der Unterlage, besonders

wenn jene Steine härter, als das Gestein der Unterlage sind,

bewirkt werden müsse *). Die Gletscher-Bäche führen diese

") Durch neuere Beobsehtunftea Eschkh’s von nun l.iaTH (Puscbud. Aiin,

Bd. LVI, S. 610^ Jiihrb. 232) ist meine Ansicht vollkoinnieii bestätigt

worden. Cbrrall wo er einen Gletsriier uninillrlliar auf dem Boden

auflieBend oder an felsigen Seitenwinden unllegrnd sah, fand er

in der NShe der Oreneflichen des Eises eine Menge grSsterer

und kleinerer Gestriaatürkc und Saodkuinrr im Eise fest eiuge-

bsckeii. Sehr hin/ig werden such ,
bemerkt Eschkh, susgedehnte

horizontale Strecken von Gletschern in der Mibe ihrer unlem
Fliehe suB einer wahren Brrccie, aua grossen und kleinen Gratein-

atüeken durch Eia zimentirt, gebildet. So aab er auf dem finelem-

Gletscher , der seit 20 Jahren beatindig im Abnebmen begriffen

ist, im leisten Jahre aiia dem reinen Gletacher-Eiac eine Schotl-

Masae von mehren hundert Fiias Linge und Breite hervorteueben.

Dessgleichen fsnd er (1841) am FiVscA Gletscher, unten zwischen

dem Eise und der Granilwend, einen ziemlich weit fortziehrnden

hohlen Raum ,
dessen Boden mit einer Menge feinen und groben

Sandes und grossen Granit-Trümmern bederkt war. Oben lag das

Eia unmittelbar auf dem Granit-Dfer anf, und enthielt an seiner

Grenzfliche fest eingebsekeo eine Menge vereebirdenartiger Ge-

Steinatücke. Die Graiiitwand war völlig ebgeruDdei.

Von CnzBrenTiBR (Etsai $ur Ir* Glacirr* rtc. p. 96) berichtet

gleichfalls eine an diese Tbataaehen sieh anreihende Eraeheinnng.

Als nämlich das Gouvernement des Kantons WeUi* einen Kanal
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loxferiRsenen Mnsseii nicht bloss inechnnlsch fort, sondern

sie lösen auch davon, wenn sie aus Kalk bestehen, auf.

Die bedeutenden Kalksinter-Lager, weiche man k. U. in den

Umgebungen von GrtJidelwald und auf dem Wege von da

nach dem Faulhorn findet, bezeugen Diese unter andern. Ich

filhrte in dieser Beziehung an, dass nach den Beobachtungen

Stählin’s über die Menge des Wassers, welche jiihrlich im

Rhein ans der Schweitz abfliesst, verknüpft mit der Analyse

des Rhein-Wassers von Pagenstrcheh jöhrlich ein Cubus von

Sfi6 Fuss Seite kohlensaiii'en Kalkes der Schweitz bloss in

wössriger Auflösung entzogen wird. Gleichzeitig nahm ich

Bezug auf die wunderlich gewundenen Vertiefungen, dio

mau auf der weiten Mota-Atp, an der Sudseites des Muschel-

körne, auf der Mordseite der Gemmi und auf der kleinen

Ebene vor dem BdWn-Gletscher bemerkt, worauf schon Ebel*)

aufmerksam gemacht hat, und die er um so mehr für die Wir-

kung der Gletscher- Wasser hfilt, als sich dieselbe Gestaltung

der Oberfläche auf dem Felsen, worauf der Bästn-Gletseher

liegt, zeigt, wenn er bisweilen in sehr heissen Sommern eine

Strecke weit hinein abschmilzt.

Je mehr, fuhr ich fort, in einem gewissen Zeiträume

die Unterlage des Gletschers sich austieft, desto mehr kommt

er in wärmere Regionen. Sein Abschmelzeii wird also zu-

nehmen, und wenn von oben nicht mehr als früberhin

nachgeschoben wird
, so wird er abnehroen

,
ja in einer ge-

wissen Zeit ganz verschwinden. Dass wirklich viele Glet-

scher seit vielen Jahren bedeutend znrückgetreten sind, zeigen

die oft weit von dem niitern Ende derselben abstehenden

Gandecken. Beispielsweise führte ich die Gandecke am obe-

ren Grindelwald-GXetseher, die am untern Gletscher, welche

unter dem untern ßiVtruz-Glelsclier in dein Bagoe-TMe graben

lies*, um die Erneuerung des bekannten aclirecklicticu Ereignianea

am 18. Juni 1818 zu verhüten, und deaalialb rin Theil des Glet-

schrra bis auf seiue Uiilerlsge wrggeiiomnien wurde , fand man

dieselbe aus Kieselsteinen mit einigen grüsseren Felsblöcken ge-

mengt bestehend.

“) Anleitung, die Schweitz zu bereisen etc., Zürich 1810, 3. Anflsge,

II, 256, III, 31 und IV, 111.

3» *
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jetet mit Büuroen bewHchsen sind, so wie die von dem der-

unligen Kiide des B/ione-GIetschers um 240 Schritte Abste-

hende Gniideckc nn und fügte hinso : „Mügen endlich nicht

mAiiche ScliuttliAufen
,

die msn in Thülern, weit entfernt

von Gletschern findet, elieiuAlige Gandecken seyn?" *). Diese

deutlichen Merkmale ihrer ehemaligen und jetzigen Ausdeh-

nung möchten
,
sagte ich

,
gewichtigere Zeugnisse ihres Zu-

rückweichens seyn, als die blossen Sagen von Entstehung

neuer Gletscher.

Was endlich die zweite der oben angedeuteten, dem
Wachsthume der Gletscher entgegenwirkenden Ursachen,

das Einstürzen hoher Felsenhörner, betrifft, so ist, wie ich

damals bemerkte, von selbst klar, dass Gletscher verschwin-

den müssen
,
wenn mit ewigem Schnee bedeckte Gebirge-

Massen
,

die sie nöhren
,

verschwinden. Ich bezog mich

desshatb auf die Hypothese Ebel's **), dass auf der Nordseite

der Gemmi ehemals grosse Gletscher lagen, welche sie bis

unterhalb des Dauien-See’» bedeckten, und hielt dieselbe

um so mehr begründet, als die ungeheuren Einstürznngen,

welche dort, wahrscheinlich als Folge des so leicht zerstör-

und verwitter-baren Schiefers, auf welchem die Oemmi ruht,

stattgefunden haben
,

und wovon die grossen Schutt-Kegel

am südlichen Fusse der Gemmi und im 7?Aone-Thaie herrüh-

ren, hiervon Zengniss geben. Spuren solcher Einstürzungen

und ehemaligen grossen Gletscher zeigen sich auch, wie ich

bemerkte, auf der nördlichen Seite der Gemmi, unterhalb

des Wirthshauses Sekwarrbaek und in der Nkhe der Spilal-

Mtttle. Auf dieser Alpe findet man mehre mit Tannen be-

wachsene Berge, die ans regellos aufeinander geschichteten

*) Die schon von de Ssossdhe surEefundenen Grsnitblörke auf dem
Kalksleiue an Stellen mehr als 100 Fusa über dem heutigen Nivean

den ArräroH • Gletschers mÖRen uhter anderen ala BeatätiKunfc

meiner damals geänsaerten Ansichten eine Stelle finden. Jene Blöcke

können nur aus den Hochtbfilern , aus welchen der Gletscher

Ursprung nimmt, am BioKtatwert rtc. berrübren, da der Gletaelier

- noch gegenwärtig solche Blöcke in seinen Moränen auswirft. Es

ist also mit grosser Wahrscheinlichkeit snznnehnien, dass der <tr-

eeiron-Gletscher in fnlheren Zeiten in einem viel böberen Niveau lag.

**) A. a. O. III, 30 uttd 338.
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ehr Oller weniger groaaen Kalkfelaen beatehen. Endlieh

führte ich an
,

daaa man den aebr mächtigen Schutthaufen

am linken Gebirga - Abhang unterhalb Kanderttäg ftir eine

»ehr groaae Gandeoke zu halten geneigt aeyn möchte *) und

data selbat noch weiter hinab, bia nach Frutigen, aus mäch-

tigen Kalkblöekeii bestehende aufgeachüttete Hügel theila

in der Mitte dea Thals und theila an die hohen Seiten-Gebirge

angelehnt gefunden werden.

Nachdem ich schliesslich mehre Beispiele von EinstUr-

iniigen in den JJpen angeführt und darauf aufmerksam ge-

macht hatte, wie der Wechsel von Frost und Anfthauen

das Zerspalten und Abaprengen bedeutender Felamasaen ver-

oraachen muss, schloss ich mit der allgemeinen Bemerkung,

dass die Gletscher durch solche Einstürze ihren Zuwachs

an Schnee-Lawinen verlieren
,

sich vermindern oder ganz

verschwinden. So rücken denn nach und nach viele Punkte

aus der Region des ewigen Schnee’s herab, nähern sich der

grossen Wärme -Quelle im Innern der Erde und werden

dadurch zugänglich dem organischen Leben.

Seitdem ich die vorstehenden Bemerkungen niederge-

schrieben habe, hat sich die Aufmerksamkeit mehrer Natur-

forscher auf die Gletscher gelenkt, und die Beobachtungen

nnd Aufsätze hierüber haben sich sehr vervielfältigt. Meine

Ansichten, dass die Gletscher in früheren Zeiten eine grös-

sere Ausdehnung gehabt haben, sind bis zu einem Grade

gesteigert worden, der kaum mehr eine Vergleichung mit

ihrem dermaligen Stande zulässt. Ich will es nun versuchen,

*) Acassiz (Dnirrsucliungen Gber die Gletscher, 1841 , S. 17) brrieh-

Irl, dass bei einem wiederholten Ausflo|(e in’s Bem^r-Oberland

und das Oberwallia die grosse Moräne von Kander$täg , die H.

Guyot scholl bemerkt hatte, die ausgcbreiteteii Karrenfelder

der Oemtni etc. reichen Stoff zur Untersuchung und Belehrung

darbotrn. Ohne Zweifel ist hier dieselbe Moräne genannt. Ob H.

Gutot diesen Schutthaufen vor oder nach mir für eine Moräne

gehalten, ist aiamlirh gleichgültig, da er keinem Beobachter, der

seine Anfmerkaainkeit aui Moränen ricblel , entgehen kann. leb

war im September 1835 in Kandfrstäj und meine Wärmelehre

erschien rin Jahr nadihcr. Ilr. Agaasiz, der mein Buch an einer

andern Stelle zu zltirni die Giile hiilte , wird wohl eotscbeiden

köniirn, wem die Prioiiläl grkührt.
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ilie ThatsKoheii
,
liurch welche m«ir ea aoichen Folgerungen

gekommen ist, nii beleuchten. ZunMchst will ich auf die

Heobnolitungen Beieug nehmen, welche in den letzten Jshren

heim Besteigen einiger der höchsten Berge des Berner Ober-

landee geinncht wurden sind.

Die wahi*e Gestalt der mit ewigem Schnee bedeckten

Berge der Alpen-Kette kann von den Thxlem aus niemals

genau erkannt werden *). So erscheint das Schreekkorn

und besonders das Fintleraarhorn mit scharfen Röcken, wäh-

rend die Jungfrau, der MOnek und der Eiger sich als grosse

Pyramiden darstellen. Da man die letzten nur von vom
sieht, so scheint es ganz natürlich, dass man ihrer ausser-

ordentlichen Breite eine verhültnissroäsige Dicke zotheilt.

Auf der Spitze der Jungfrau, wo man diese Kolosse von

allen Seiten sieht, war Desor nicht wenig erstaunt zu finden,

dass auch der Mönch nichts anders als einen ungeheuren

Grat beinahe so scharf wie das Fineteraarkorn bildet, nur

dass er sich von Ost nach West zieht, während das letzte

von Nord nach Süd gerichtet ist. Die Jungfrau selbst ist

gleichfalls keineswegs so massig, als sie von Bern und selbst

von Interlacken aus erscheint; sie gevrinnt in dieser Bezie-

hung auch durchaus nichts
,
wenn man sie von oben herab

sielit; denn statt eine zusammenhängende Masse zu bilden,

ist sie nur aus einer Reihe von Rücken gebildet, wovon einer

hinter den anderen sich befindet, die durch tiefe Einschnitte

oder Thäler von einander abgesondert sind. Diese Rücken

sind gemSs ihrer Höhe geordnet, so dass der erste oder

nächste der Pläne der niedrigste und der letzte der höchste

ist. Diese eigenthUiiiliche Beschaffenheit kann in grosser

Entfernung walirgenommen werden; denn betrachtet man

aufmerksam die Jungfrau bei klarem Wetter, so unterschei-

det man leicht die tiefen Einschnitte durch ihre dunklere

Farbe; der letzte, weicherden höchsten Pik von dem näch-

sten trennt, ist am deutlichsten zu erkennen. Der Eiger,

obgleich massiger als der Mönch, ist gleichwohl viel weniger

pyramidal als er erscheint.

Brsleii'Uiii; drr Jungfrau voo Dksub iu Eöinb. A’. phitot. Journ.

Januarg to April 1849.
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Desor glanbt die Erklilrang dieser scharfen Gestalt in

der Natur der Felsart zu finden, welche im Allgemeinen

üneiss oder Glimmersohiefer
,

d. i. ein mehr oder weniger

in grossen Platten s|ialtbare5 Gestein ist
,
so dass die kolos-

salen Rücken des Finsteraitrhornt

,

des Mönchs, der Jung-

frau, des Sckrechkorns und des Eigers einigermasen im

grossen Maasstnbe die schiefrige Zerspaltung der von ihren

beiten herabgefalleiien Massen, weiche die Gletscher unter

der Form von Gandecken fortfuhren, darstellen. Besteht das

Uestein aus Kchtem Granit oder Protogyn, so sind die Piks

stets massiger, wie diess der Mont-Blane, der Morü-Maudit

and andere zeigen.

Diese Form der Bemer Alpen stimmt, wie Desor richtig

bemerkt, nicht mit der seit Ebbl’s Zeiten sehr allgemein

angenommenen Ansicht überein, dass die verschiedenen Pik’s

eben so viele Glieder einer und derselben grossen Kette seyeii.

Nach den Untersuchungen von Studer *) zerfallen die Alpen,

weit entfernt eine zusammenhängende Kette zu bilden
,
im

(«egentheil in Gruppen, welclie eben ‘so viele abgesonderte

Zrntr.iluiassen bilden
,

die meistens in derselben Richtung

streichen, aber häufig in Beziehung auf einander eine schräge

Kiehtnng, wie die Felder eines Sehaohbretts um eine Zentral-

Ase herum einschlagen, nahe so wie die verschiedenen Kra-

ter-Kegel, die zu derselben vulkanischen Zone gehüren. Die

Zwischenräume zwischen den Zentral-Massen enthalten be-

Mndere Formationen, deren Struktur und mineralogische

Natur mit denen der Grnndmassen in Beziehung stehen,

in diesen Formationen sind die meisten der inneren Alpen-

Thäler ausgetieft, denen die grössere Zahl der Hörner kor-

respondirt.

' Die sekundären Formationen
,

die Kalke ,
Schiefer und

bandsteine, welche sich längs des nördlichen und zum Theil

längs des südlichen Rückens der Hochalpen fortziehen, sind

innig verknüpft mit den Formationen, welche den innera

Thälern eigen sind.

Daneben ist es
,
nach Studer, nicht möglich, die Grenzen

univerx. dt* Oeneri; Xo. 7d

;

auch in Edmb. iV. PhUos.

jQurn, April to Jui^ 18 p, 144,

y
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der vercchiedenen Zentrai-IVIaMen des Aipeii'Sfstems cn be*

srimmeii. Er erkennt jedoch sechs HHuptinassen oder Grup-

pen in dem Alpeii-Gebirge seiner nächsten ISschbarschsft

:

1) die Gruppe des Montblanc, 2) die Gruppe von AiguUte*

Rouges

,

3) die Gruppe von Dent-Btanche

,

4 ) die Gruppe

des Mont-Raoa

,

5) die Gruppe des St. Gotthard, 6) die

Gruppe des Fintteraarhorn. Diese letete ist die grösste von

eilen und übt den überwiegendsten Einfluss auf das Relief

der Oberfläche der Schweit» ans. Der Pass Ober die Cemmi
und der über Kitten gegen Osten von TSdi mögen als ihre

äussersten Grensen betrachtet werden. Der Pass über die

Grimeel von Imgrund bis nach Obergeitelen und die Strasse

über den St. Gotthard von Amtleg bis zu Urtem durcbkreut-

zen sie in ihrer ganzen Breite. Die iNachbarsohaft der SL
f/of/AortTs-Gruppe und die Entfernung der andern Gruppen

bewirken die merkwürdige Symmetrie iler Schweitzer Alpen

gegen Osten und Westen des St. Gotthard't.

Im geologischen Sinne sind die hohen Rücken der Hoch-

alpen nur untergeordnet, die Haupt-Erscheinung muss in

den Massen, welche sie tragen
,

gesucht werden. Der Zu-

sammenhang zwischen diesen Rücken und den sie umgeben-

den Sohneefeldern erscheint, von der Spitze der Jungfrau

oder eines anderen der früheren Pik’s herab gesehen, ganz

anders, als wie er gewöhnlich betrachtet wird. Wenn man

sagt, dass ein Gletscher oder ein Firnmeer von einem solchen

Gipfel sich herabzieht, so übertreibt man stets die Bedeu-

tung des Pik’s, dem sie zngeschrieben werden. Man betrach-

tet die Rücken als eine nothwendige Bedingung der Glet-

scher, und doch tragen sie zu ihrer Unterhaltung nur wenig

bei. Sie können noch weniger für Separations-Linien oder

Wasser-Scheiden zwischen zwei verschiedenen Bassins* ge-

halten werden; denn man darf nur bis zu einer Höhe von

10,000 Fuss steigen, um sich zu überzeugen, dass alle Schnee-

Felder miteinander korrespundiren, und dass die Pik’s, welche

von der Ferne gesehen so prädominirend erscheinen, in der

That nur Fels-Inselchcn sind
,

die aus einem ungehenrcn,

sie von allen Seiten umgebenden Eismeer aofsteigen. Schon

die Gebrüder Mkver, welche den erster Versuch zur Besteigung
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Her Jungfrau machten
,
haben auf diese Erscheinung hinge-

leiesen. Es ist daher auffallend, in ihrer Karte gerade das

Gegentheil davon so erblicken; denn auf ihr werden die

Berge alt grosse fortlaufende Rücken, welche bestimmte Abson-

derungen zwischen den verschiedenen Gletschern bilden,

dergestellt.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass die mit

ewigem Schnee bedeckten Hörner nicht die Bedeutung f)ir

die Gletscher haben, welche ich ihnen nach den früheren

Ansichten Ebbl’s beigelegt habe, und eben desshalb kann

euch das theilweise Uerabstürzen solcher Hörner wenig zu

ihrer Verminderung beitragen.

Die Felsen in dem Thale des Unteraar-GleUekers, wel-

ches in dem Zentral-Kern der primitiven Gesteine geöffnet

ist, sind nach Drsor *) Glimmerschiefer, Gneiss, Protogyn

und undeutlich geschichteter Granit, den die Sckweitxer Geo-

logen Gneiss-Granit nennen. Bisher hat man diese verschie-

denen Gesteine wenig unterschieden, weil sie an vielen

Orten nnmerklich in einander übergehen. Dksor bemerkte

indess schon im verflossenen Jahre beim Anblicke der Mo-
rünen

,
die von den höhern Regionen herabsteigen

,
sehr

merkliche Verschiedenheiten, je nach den Punkten, an welche

eie sich aiischliessen. ln diesem Jahre versuchte er bis znm
Ursprünge dieser Moränen aufzusteigen, und er fand in der

That eine sehr scharfe Grenze zwischen dem anstehenden

und besonders zwischen dem schwärzlichen Glimmerschiefer

von feinem Korn
, der sich in sehr dünne Platten spaltet,

und dem sehr kompakten Gneiss-Granit, der, gewöhnlich

wenig Glimmer haltend, gegen den Schiefer sehr auffallend

kontrastirt. Indem er später mit Escher vor der Linth

diese Kontakt-Verhältnisse auf den verschiedenen, das H61A
det Neuf'ekdteloia auf dem untern Aar-GleUeker umgebenden

Gipfeln verfolgte, fanden sie, dass die Grenze, obgleich sehr

distinkt, doch keine wirkliche Trennung bildet, indem man

sehr leicht Stücke abschlagen kann, welche beide Gesteine

Obirrvationi recueillif* dam um atcension tur U Sehrrckhorn.

— Extrait d'uM Lettre de M. E. Dkhoh ä IH. Elim dm Bmacmomt.

Cempt. rrnd. T. Xy, Ko. 9, p- 49t.
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ceigen. Man bemerkt keine Verfiiidemng auf der Grcnce

des Scliiefera
;

bloss die Feldspath - Kryatalle des Granits

nelimen an den BerUhrungS'Puiikten bisweilen ein etwas

glasiges Ansehen an. Der Granit bildet auch hüufig Günga

im Schiefer
,
die bisweilen eine Mächtigkeit von 20 ,

30 bis

50 Fiiss, bisweilen nur von 2 bis 3 Zoll haben. Sie fanden

ferner, dass der Gang-Granit Im Allgemeinen von feinerem

Korn ist, als der anstehende Granit. Niemals fanden sie

aber Gänge von Glimmerschiefer im Granit.

Um eine allgemeine Übersicht von diesem Wechsel der

Felsen bii gewinnen
,

bestiegen sie das bis dahin nnbestie-

gene Sckreckkorn. Sie sahen auf dem Gi|ifel, dass jene

Grenze sich gegen Süden durch die Lauleranr~HSmer in die

Masse des Ftmleraarhorm und gegen Norden in das Rilxli-

kern zieht. Diese Grenze entspricht durchaus dem Streichen

der Schichten
,

das sehr konstant ist. Alle grossen Gipfel

der Berner Alpen liegen westlich von dieser Grenze und sie

bestehen aus Glimmerschiefer: unter andern das Sckreckhem^

das Fineleraarhom, der MOnck, der Eiger, die Vietekenkärner.

Die Schiefer verlieren zwar nach und nach ihr feines Korn,

sobald man sich von den Berührungs-Punkten entfernt, sie

werden sogar m.inchinai sehr grobkörnig (auf der Jungfrau)’,

dennoch nnterscheiden sie sich nicht weniger vom Gneiss-

Graiiit durch ihre schiefrige Struktur, wie durch ihr allge-

meines Ansehen. Die Masse des Gneiss-Granits erhebt sich

nirgends bis zu so bedeutenden Höhen und bildet keine

(wenigstens nicht in jenem Theile der Alpen) so zerrissene

Spitzen, wie der Schiefer. Man möchte sagen, der Granit

sey der eigentliche Kern und die Schiefer-Rücken seyen

durch ihn hinauf und seitwärts, zur Zeit der Hebung, ge-

schoben worden, ln der Berührung der beiden Felsarten

taucht der Schiefer hier gegen Süden unter den Granit

(plonge au sud sons le granit), indem er mit der Vertikale

einen Winkel von IO** bis 20° bildet. Nach Stdder findet

dasselbe im Haslitkale bis nach Gutlannen statt, während

auf der Grimtel die Schichten vertikal stehen. Zu Oberge-

Stelen, im Rkone-Tkal, fangen sie schon an gegen Norden

uiiterzutauchen und vollenden so den Fächer der Gruppe
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des Fintferaarhorn$. Die Thffter schneiden diese Messe nnch

nllen Seiten. So ist dns Finsteraar-Thal in Bexiehung auf

das Streichen der Schichten ein Qnerthal, und das Unteraar-

Thal fast ein L(ingen-Thal.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass der Gneiss*

Granit, als er mit dem Glimmerschiefer in BeHlhrnng kam,

flüssig gewesen seyn musste; denn sonst würde die ÄdhKsion

zwischen beiden Gesteinen nicht eu erklüren seyn. Der
Glinimerscliiefer muss aber auch in hohem Grade erhitst

gewesen seyn
,

als der Granit mit ihm in Berührung kam

;

denn sonst würden sich nicht Granit-Gänge von nur 2 bis

3 2oll Mächtigkeit in ihm haben bilden können. Betrachtet

man, bemerkt Desor, bloss diese Gänge, so wird man unwill-

kürlich zur Annahme geführt, dass sie sich ans flüssigen

Massen, die in den Schiefer eingedrungen sind, gebildet

haben. Aber, setet er hineu, wie lässt sich Diess mit der

Ansicht vereinigen, dass selbst der Gneiss-Granit nichts an-

ders als ein inetamorphosirtes neptnnisches Gebilde seyf

Ich bin der Meinung, dass von der Annahme einer Me-

tamorphosiruiig eines neptunischen Gesteins gäiixlich abstra-

hirt werden müsse, wenn wir es als eine Gang-Masse, be>

sonders von so geringer Mächtigkeit, wie jene Granit-Gänge

sind, erblicken; es sey denn, dass man eine vollkommene

« Schmelzung eines solchen Gesteins voraussetzt. Diess kann

iiidess nicht der Begriff einer Metamorphose seyn
;
denn mit

der Schmelzung muss das Hauptkennzeichen einer gesche-

henen Umwandlung, die ursprüngliche Schichtung, verschwin-

den. Und die Annahme einer Schmelzung führt uns in der

Krklärong nicht weiter, als wenn wir eine ursprünglich im

friirigflüssigen Zustande gewesene Massp annehmen, die durch

allmähliclie Erkaltung in eine krystallinische Gebirgsart sich

iimgewandelt hat. Will man daher den Gneiss-Granit, wie

er in den Alpen als eine mächtige Gebirgsart erscheint, für

ein inetamorphosirtes neptunisches Gebilde halten, so muss

man diese Massen gänzlich unterscheiden von den granitischen

Gang-Massen. Ob aber eine solche Unterscheidung zulässig

scy, ob man eine von dem Gebirgs-Gneiss-Granit unabhängige

granitische Gang-Masse annehinen könne, die, in einer späteren
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Periode anfgestiegen ,
den Glimmerscliiefer durcbsetet nnd

vielleicht erat gehoben habe, darüber können nur die in den

Alpen einheimischen Naturforscher Vermuthungen wagen. Der

Umstand, dass der Gang-Granit von feinerem Kern ist, als

der anstehende Gneiss-Granit, kann allein nicht eu Gunsten

einer solchen Ansicht sprechen; denn eine Gang-Masse von

wenigen Zollen Mkchtigkeit wird, wenn die Wönde der

Spalte auch noch so sehr erhitet sind
,

doch viel schneller

erstarren, als eine Masse von bedeutendem Umfange. Die

Verschiedenheit des Kerns kann also lediglich von der un-

gleichen Dauer der Erstarrung abhöngen.

Was den Glimmerschiefer betrifft, den man für ein

metamorphosirtes iieptunisches Gebilde su halten geneigt ist,

so ist man, da er überall Schichtung seigt, allerdings dasu

berechtigt. Unter dieser Voraussetzung entsteht die Frage,

wie nnd wo fand diese Umwandlung statt!

Diess kann als entschieden betrachtet werden, dass ein

formloses neptunisches Gebilde nur durch Hitze in ein kry-

stalliiiisches umgewandelt werden könne. In zwei früheren

Abhandlungen in diesem Jahrbuche *) habe ich mich eu

zeigen bemüht und durch mehre Erscheinungen nachgewie-

sen, dass eine solche Umwandlung keineswegs eine Erhit-

zung bis zur Schmelzung voranssetze; sondern dass ein an-

haltender glühender Zustand dazu vollkommen hinreiche.

Wie kann aber eine neptunische Gebirgsart von bedeuten-

der, mehre Tausend Fuss betragender Müchtigkeit bis zum
Glühen erhitzt werden!

Wir wissen
,

dass durchschnittlich mit einer Zunahme
der Tiefe von je 115 Fuss die Temperatur um je 1” R.

zunimmt. Wir schreiben die Temperatur-Zunahme dem noch

feurigflüssigen Zustande im Innern der Erde zu. Ob auch

in den höheren Temperaturen gleichen Tiefen-Unterschieden

gleiche Temperatur-Unterschiede entsprechen, wissen wir

nicht; ja es könnte wohl seyn, dass in höheren Temperaturen

die Zunahme rascher erfolgte. Bleiben wir indess bei jener

in zogönglichen Tiefen gefundenen Temperatur - Zunahme

*) 1843, 48 u. a., dsoD 1843, 311 ff.
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stehen and nehmen wir«. B. filr die Temperntor der feurig-

flflssigen Messe im Innern der Erde = 1532** R. an: so

wird 115 Fass von der Grenze der festen Kruste anserer

Erde nach oben noeh eine Temperstnr von 1531** herrschen.

Ist die bei Tage eben noch sichtbare Rothgluhehitze 400**

R.
,

so wird diese Temperatar in einer Höhe von 130.180

Fass Uber der Grenze der festen Erdkruste stattfinden. An-

genommen nun
,

dass von der innern fearigflflssigen Masse

eine bedeutende Qaantitöt durch eine weite Spalte aafsteigt,

und eine neptunische Gebirgsschicht von mehren Tausend

Fass Höchtigkeit hebe oder auch nur damit in Kontakt komme:

so finden fUr dieselbe fast genau die nSmlichen Verhöltnisse

Statt, wie fDr eine gleichmfichtige Schicht über dem feurig-

flüssigen Innern der Erde. In Jener neptunischen Schicht,

die in unmittelbarem Kontakte mit der anfgektiegenen feurig-

flüssigen Masse die Temperatur derselben annimmt, wird nach

und nach eine Temperatur-Abnahme von 1** R. auf 115 Fass

eintreten, und wäre diese Schicht auch 130.180 Fass dick,

so wird doch noch das oberste Ende eine eben noch bei

Tage bemerkbare Rothglühehitze zeigen. Wegen der schlech-

ten Wärmeleitungs-Fähigkeit des Gesteins wird freilich ein

sehr langer Zeitraum erforderlich seyn, ehe eine neptunische

Gebirgs-Masse von mehren Tausend Fuss Dicke durch und

durch so weit erhitzt wird
,

dass sich eine Temperatur-

Abnahme von 1** R. auf eine Dicke von 115 Fass herstellt;

was sind aber Jahrhunderte oder Jahrtausende für geologi-

sche Perioden!

Die Möglichkeit ist also leicht zu begreifen, wie eine

neptunische Schicht selbst von einer Mächtigkeit von meh-

ren Tausend Fuss, welche an Ihrer untern Fläche oder wohl

auch an ihren Seiten mit einer feurigflüssigen Masse in Be-

rührung kommt, nach und nach bis zu einem solchen Grade

erhitzt werden kann, dass sie in eine krystallinische Gebirgs-

art nmgewandelt wird. Ein eben so langer Zeitraum
,

als

erfordert wird zur Erhitzung dieser Schicht, wird auch zu

ihrer Abkühlung erforderlich seyn. Beide Zeiträume werden

gross seyn, wenn die Mächtigkeit der Schicht bedeutend ist.

Ebenso wird aber auch der Zeitraum des anhaltenden Glühens,
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die nothwendige Bedingung der Umwandlung einer formlosen

Mnsse in eine krystallinieche, vun Innger Dauer aeyn.

Sollte auch die feurig flüssige Masse, welche mit der

neptunischen Schicht in Berührung kommt, von geringerem

Umfange, als die letete seyn, so kann es doch nicht an der

nöthigen Würme fehlen, um dieselbe bis ssum Glühen za

erhiteen, da die aufgestiegene fenrigflüssige Masse bis zu

ihrer krystallinischen Erstarrung mit dem geschmolzenen

Kern unserer Erde in Kommunikation bleibt. Die freie Zir-

kulation der Würme mit einer so unerschöpflichen Wärme-

Duelle und der Umstand, dass alle Wärme, welche die auf-

gestiegene fenrigflüssige Masse bis zu ihrer Erstarrung und

Erkaltung verliert, duixh die neptunische Schicht entweichen

muss, machen es also begreiflich, dass sich in der neptuni-

scheii Schicht nach einer gewissen Beihe von Jahren das-

selbe Gesetz der Temperatur-A.bnahme äusserii müsse, wie

es in der festen Erdkruste überall stattfindet. Es ist nor

der Unterschied
,

dass durch das Aufsteigen feurigflUssiger

Massen die unerschöpfliche Wärmequelle des Erd-lnnern der

Oberfläche näher rückt und dessbalb dort eine Temperatur

sich offenbaren muss, die jetzt nur in einer grossen Tiefe

herrscht.

Der Umstand ist übrigens nicht aus den Augen zu ve^

lieren, dass ein grosser Theil der in die neptunische Schicht

dringenden Wärme zur Verdampfnug des in ihr nrsprOng-

lich schon vorhanden gewesenen Wassers, so wie der in sie

während ihrer Metamorphosiriing dringenden Meteor-Wasser

verwandelt werden müsse. Während dieser ganzen Periude

müssen daher Wasser-Dämpfe aus ihr aufsteigen, und es

kann nicht fehlen
,

dass nicht an solchen Stellen
,
wo die

Wasser eingeschlossen sind, gewaltsame Wirkungen, Zer-

berstuiigen des Gestein.s und partielle Hebungen eintretrn.

Vielleicht dass die häufigen Klüfte nach mehrfachen Rich-

tungen
,
welche im Glimmerschiefer gefunden werden, eins

Folge dieser eingeschlossen gewesenen Wasser sind. A»

der untern Fläche der neptunischen Schicht, in der Beroh-

rung mit der aufgestiegenen feurigflüssigen Masse konnte

sogar die letzte in Spalten eintreten , welche durch die
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Wasser-Diimpfe in dem Gesteine entstanden waren, und so

Gänge bilden.

In solcher Weise können wir uns die Bildung der mäch-

tigen Glintmerschiefer-Maase, welche die Grup|»e des Finsier-

aarhomt ausmneht, in Folge der Metamorphosiriing einer an

dieser Stelle vorhanden gewesenen neptunischen Schicht

denken : sey es
,
dass diese Schicht in ihrem ursprünglichen

Zustande von der feurigflttssigen Masse gehoben wurde und

ihre Umwandlung erst nach dieser Hebung erfolgte, oder

dass sie, als sie noch ein Tief-Land bildete, metamorphosirt

and in einer späteren Periode gehoben wurde. Sollte es

geschehen seyn, dass diese Schicht im unveränderten Zustande

bis zur Höhe der mit ewigem Schnee bedeckten Hochebene

gehoben, dort metamorphosirt und später theilweise noch-

mals gehoben wurde, wodurch die Piks sich bildeten: so

würde ein Fall eingetreteii seyn, den schon Elib de Beau-

MOUT in einer noch viel grösseren Ausdehnung voraussetete *).

So wie nämlich, nach diesem Naturforscher, in dem Momente

der Hebung der Uaupt-Alpenkette (von Wallis bis Österreich)

die Gletscher, weiche das schon existirende System der West-

Alpen bedeckten, plötzlich schmelzen und die Diluvial-Ströme

herbeifuhren mussten: so würde auch ein ähnliches Ereigiiiss

ciiigetreten seyn, wenn die Pik's des Finsteraarhoms sich später

aus der Hochebene erhoben haben sollten. Dass diese Pik’s

schon metamorphosirt, wenn auch noch in einem sehr erhitzten

Zustande, gehoben wurden, hat mehr Wahrscheinlichkeit,

als dass diese Metamorphose erst in ihrer gegenwärtigen

Stellung erfolgt sey; denn da sie nach Verhäitniss ihrer

Masse eine grosse Oberfläche darbieten ,
so ist es etwas

schwierig zu begreifen, wie sie, von allen Seiten den erkäl-

tenden Einflüssen der Loft exponirt, durch die sie hebende

feurigflüssige Masse so weit erhitzt werden konnten
,

dass

sie eine krystallinische Beschafi'enheit annahmen.

Schliesslich muss man überhaupt die Frage aufwerfen,

ob nach den oben mitgetheilten Bemerkungen Stddee’s, wor-

nach die Alpen keine zusammenhängende Kette bilden, sondern

*) Sur Its rivulutioM de l» surface du giobe, p. iS5.
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in einzelne Gruppen zerfelien, von einer Hebung des Alpen-

Gebirges als eines Ganzen nicht gänzlich abstrahirt werden

mUsse?

Es ist bekannt, dass einige unserer ausgezeichnetsten

Geologen die Fortführung der erratischen Alpen-Blöcke durch

ungeheure Wasser-Ströme, hervorgehend ans dem Schoosse

der Alpen, zu erklären suchten: sej es, dass diese Strüae

von einem plötzlichen Sinken der Oberfläche des Meeres,

das damals einen Theil der Alpen bedeckt haben sollte, oder

von einem augenblicklichen Ausflüsse ausgedehnter See'a,

in den Thälerii der Alpen, oder von einem plötzlichen Stdimel-

zen der Gletscher herrtthrten. Unter den Einsendungen,

welche gegen diese Hypothese gemacht wurden, haben die

von Cmarpentiez's *) ein besonderes Gewicht
,

da dieser ia

den Alpen so einheimische Naturforscher das Gebiet der

erratischen Blöcke und alle seine Verhältnisse mit derselbes

Umsicht untersuchte, wie sie 30 Jahre früher Lsop. vos

Bvch zum Gegenstände seiner Untersuchungen erwählt hatte.

Gegen die Erscheinungen
, welche durch die bekannte

Überschwemmung des Bagne - Tkalet im J. ISIS bewirkt

wurden, dass nämlich fünf Granit-Blöcke **) 1800 Fass weit

vom Wasser fortgeführt worden, bemerkt von CHsRPKirras,

dass Diess nur die ungeheure Menge Holz, welches von des

fortgeführten Sennhütten, Scheunen, Häusern, Bäumen und

Faschinen herrOhrtc, znzuschreiben sey, indem diese Blecke

ohne diesen Umstand wahrscheinlich gar keine Orts-Verände-

rung erlitten haben würden. Da wo dieser Strom sich er-

weiterte, blieben die grösseren Geschiebe liegen; sie wurden

nur auf seinem Bette, keineswegs auf seiner Oberfläche oder

gegen seine Ufer fortgeführt; denn nirgends fanden sie sieh

ausserhalb der gewöhnlichen Strömung, ln den Strassen

der Burg von Martigny, die ungefähr 10 Fuss über diese«

Strombette und 3000 Fuss unterhalb jener Granit-Blöcke

liegen, hatte der Strom eine Tiefe von 9^ Fuss und so viel

*) Essai sur les Glacirrs et sur le Terrain erraUgne du Bassin is

Rhöae. Lausanne 1841, p. 914 et suiv.

**) Oer Riöiite dieser Blöcke von 10,000 Cubikfust exittirl nicht «ehr,

indem er als Bsu-Material verbrancht wurde.
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Gewalt, dass er viele HUuaer uiiil Scheunen fortfOhrte. Gleich-

wohl führte er nur feinen Schlamm, keineawegs grüaeere

Getchiebe, selbst nicht Sand mit sich. Dasselbe fand in

der Stadt Martignif Statt; auch hier liess das Wasser nur

eine sehr beträchtliche Masse feinen Schlamms zurück. Man
würde daher nicht begreifen können, wie irgend eine Fluth

auf das benachbarte Gebirge P/aR-jr-i?eu/^ in Aw Ferrel-Tkal

bis zu einer Höhe von 3700 Fuss über der Thal-Sohle Blöcke

von mehr als 100,000 Kubik-Fuss hätte absetzen können.

Nach den Erscheinungen der Flnth im Bagne-Thal, die so

oft zu Gunsten der Strom- Hypothese angeführt worilen, würde

demnach die vorausgesetzte grosse Diluvial - Strömung in

Wallis, nachdem sie die niedere Schweilz erreicht hätte,

sogleich alle mitgeführten Geschiebe abgesetzt und nicht

nnf die Abhänge des Jura in Form von Dämmen und in

parallelen Linien bald ohne Spnr von Schichtung und bald deut-

lich und regelmäsig geschichtet bis zu einer Höhe von mehr

ads .lOO Fuss geschoben baben.

Dazu kommt, dass sich in den erratischen Geschieben

keine Auswahl je nach der Grösse der Fragmente zeigt,

was doch stattAiiden müsste, wenn sie durch eine Fluth

getragen worden wären, indem in dem Augenblicke, wo sich

deren Geschwindigkeit verminderte, die grössten unter ihnen

zuerst und die kleinern sich sofort immer später abgesetzt haben

müssten; ferner, dass gerade der Mündung des Rhone-Thals

gegenüber die grösste Anhäufung der erratischen Geschiebe

zieh findet, was nicht der Fall seyn könnte, wenn Ströme sie

dahin geführt hätten
,
indem sie dann links und rechts ,

wo
die Strömung sich vermindert hätte, abgesetzt worden wären

;

dass endlich die Geschiebe bei der ungeheuren Geschwin-

digkeit, womit sie durch die Flnth, ohne die Erde zu be-

rühren und abgerundet zu werden
,

fortgetrieben worden

wären, hätten zersplittern und Spuren des gewaltigen Stosses

an dem Abhange des Jura zurücklassen müssen, was aber

durchaus nicht der Fall ist. Ein Blick auf die Karte von

der Schweilz zeigt, dass das Plateau des Jorat, dessen höch-

ster Punkt 2154' Uber dem Genfer-See, fast genau in der

Richtung der Mündung des Rhene-Thals liegt. Wäre daher

Jahrgang 1843. 34
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über diese kleine Gebirgs-Gruppe die Floth blnweggegangsn,

so würden alle Geschiebe, die in einer geringeren Höhe, sU

2154 Fuss fortgeführt worden würen, sich vor diesem Pla^o
nbgesetist haben. Nichts der Art ist aber hier so sehen.

Eben so wenig findet man bedeutende AnhSufongen in den

kleinen VaUorbe-Thale ini Jura, welches doch gans der Strö-

mong gegenüber gelegen hätte.

Schon diese Thatsachen widerlegen die Annahme drr

Vertheidiger der Strom-Hypothese, dass der ganze Strom

eine schlammige Masse gebildet habe, auf der die grosses

Blöcke sich
,
ohne onterzusinken , erhalten und schwimaei

konnten. Uberdiess hatte von Charpentier häufig Gelegenheit,

grosse mit vielen Geschieben beladene Schlamm-Ströme ss

beobachten, auf denen sich Blöcke von mehr als 100 Kobik-

Fuss zwar auf der Oberfläche erhielten, aber keineswp|;i

schwammen, sondern über anderen Geschieben fortgetriebes

wurden. Wie lässt sich aber damit die Konservation der

Oberfläche und der vorspringend^n Theile einer grosses

Zahl von Blöcken von 60,000 Knbik-Fuss Grösse
,

welche

einen Weg von mehr als 60 Meilen zurückgelegt hatten,

einigen? — Muss man daher von der schlaminigen Beschaf-

fenheit des Stromes abstrahiren
,

so bleibt nichts Anderes

übrig, als ihm eine solche Geschwindigkeit zuzutheileii, dass

diese Blöcke dadurch verhindert wurden
,

unterzusinken.

Diese Geschwindigkeit hätte aber die Strömung schon haben

müssen
,
ehe die von den höchsten Kuppen abstammenden

Granit- und Gneias-Blöcke zugekommen wären, was eben s«

weirig zu begreifen ist.

Da man ungeheure Gruppen grosser Blöcke von den-

selben Gestein
,
wie z. B. die Granite von Ferret

,
welche

am Abhänge des Gebirges oberhalb Monthey eine Fläche

von 2 Meile Länge und 300—SOO Fuss Breite bedecken,

findet: so würde nicht einzusehen seyn, wie sich dieselben,

ohne sich mit anderen gleichzeitig vorhandenen Geschieben

zu vermengen, abgesetzt haben könnten.

Wie kann man endlich durch die Strom-Hypothese di«

eigenthUmliche Stellung mehrer erratischer Blöcke anfei»-

ander, die sich durch schwache Stützen darin erhalten, und
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t)ie fertiknlen Spalten in manchen in ihrer ganeen Hfihe,

welche offenbar die Folgen eines Falles sind, erkifirenf

Nach allen diesen mit so vieler Klarheit von Charpen-

Ti£R gegen die Strom-Hypothese vorgebrachten Einwendungen

kann man sich in der That nicht geneigt fühlen, ihr ferner-

hin EU huldigen.

Nun könnte man in Erinnerung bringen, dass, sofern

die Ströme die Folge des geschmolzenen Schnee's des Firn-

Aleer’s und des Gletscher-Eises waren, ein grosser Theil

des letzten beladen mit Felsen und Gesteinen fortgeführt

worden wfiren. Berücksichtigt man aber die engen Pfisse

und die oft sehr bedeutenden Krümmungen der Alpcn-Thüler

so wie die grosse Zerbreclilichkeit des Gletscher-Eises: so

stösst man ebenfalls auf grosse Schwierigkeiten. Wie kann

man sich denken, dass solche Flösse in der Schweilxer-Jiiede-

rung oder gar am südlichen Abhänge des Jura ankommen

konnten, ohne am Gebirge des Col du Trient in der Nähe

von Marti^ny
y wo das Rhone-Thal einen rechten Winkel

macht, zu zerschellen? — Hier müsste man ungeheure Mas-

sen von Geschieben finden; man trifft aber daselbst keinen

einzigen an. Von Charpbntier *) führt noch andere Loksli-

tftten in den Seiten-Thälern an, wo ebenfalls diese supponir-

ten Eis-Flösse hötten zerschellen müssen
;
jedoch weder hier

noch dort finden sich Geschiebe, welche von solchen Eis-

Flössen abgeleitet werden könnten.

Elie dr Beaumont’s Ansicht von der Entstehung der

Diluvlal-Ströme könnte nur auf denjenigen Theil der Haupt-

Alpenkette Anwendung finden, der in den Kreutzungs-Punk-

ten dieses Systems und des der West-Alpen liegt. Nur da

konnte der Schnee und das Eis der früher schon vorhanden

gewesenen Firne und Gletscher durch die Hebung der Haupt-

Alpeiikette zum Schmelzen kommen. Aber auch die Tyroler,

Bairischen und österreichischen Alpen haben erratische Ge-

schiebe geliefert, deren Transport durch andere Ursachen,

als durch jene Dilovial-Strfime bewirkt worden seyn müsste.

Ausser den im Vorhergehenden vorgetragenen Gründen

*) A . a. O. S. 185.

54 *
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gegen die Strom-Hypotheie führt Eschrr vom der Limth *)

noch andere an, welche von der Beschaffenheit der Furchen

auf den polirten Felsen hergenommen sind.

Jeder im Eise eingebackene und fest an die Felswand

gepresste Stein wird beim allmählichen Verrücken des Glet-

schers ebenfalls vorwärts geschoben nnd wird in der Richtung

dieser Bewegung eine Reibung auf die Wand ausüben. Da-

durch wird entweder eine Abgiättung oder eine Ausfurchuiig be-

wirkt Je nach der Gestalt der Felswand
,
je nachdem der

vorrttckende Stein gleich hart oder härter als die Felswand

ist, und je nachdem er glatt oder rauh ist. Ist der reibende

Stein ein zackiger Quarz, so wird jeder dieser Zacken seinen

Weg durch feine Streifchen bezeichnen. Ebenso wird auch

feiner, zwischen der Felswand und dem Gletscher befind-

licher Sand wirken **).

•) A. a. 0.

**) Wenn es mineralogiich ganz richtig ist, dass nur der härtere Kör-

per den minder harten ritzen kann: so zeigt uns doch die tägliebe

Erfahrnng, dass selbst weiche Körper, wenn sie harte anhaltend

reiben, dieselben ausrureben können. An dem linken HAWa-Urer

finden sich viele Basalt- Säulen , an welchen die Taue der mit

Prerden Stroin-aurwärts gezogenen SchilTe vorbeigezogen werden,

an einer oder mehren Stellen oft 1 Zoll tief gefurchL Diese Wir-

kung röhrt zwar nicht von der Hanf-Faser allein her ,
sondern

zum Theil von den erdigen Theilen, womit sieb die Taue beladen,

wenn sie über die Erde streifen , ganz reine Taue würden aber

in längerer Zeit gewiss ebenso die Basalte auafurchen. Ein ande-

res noch auffallenderes Beispiel bietet schnell rotirendes Eisen dar,

das, als dünne Scheibe, bekanntlich Stahl aehoeidet. Es mögen

also die Gesteine oder Sand zwischen dem Gletscher und seiner

Unterlage oder seinen Felswänden härter oder weniger hart ,
als

die letzten seyn, stets werden dieselben abgeschliffen. Die feinen

Furchen auf den Gesteinen werden indess stete das Resultat des

letzten Abschleifena durch härtere Körper, wahrscheinlich durch

Quarze sefu.

Es ist ohne Zweifel nicht weniger gewiss, dass aueh das Eis

selbst zur Abrundung und namentlich zur Politur der Felsen bei-

tragen wird.

Bei einer Reibung zwischen dem Gletscher nnd seiner Unter-

lage oder den angrenzenden Felswänden unter einem so nngeheu-

reo Drucke wird ebentu, wie wir ea unter dem Radtchuh eines
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Escher bemOhte ticli in vielen der wildesten Gebirge-

Flutheil der SehweUx eben solche feine Furchen an den vom

Strome abgerundeten Felsen aufeufinden
;
jedoch vergebens.

Er entdeckte zwar zuweilen mehr oder minder tiefe Furchen,

die in gerader Linie ziemlich weit fortliefen, jedoch fast nie

gleichförmig breit und tief waren. Nie folgten sie auch nur

einige Fass weit einer bestimmten Richtung; sondern die

Felsen waren entweder ziemlich gleichförmig abgeschliffen,

oder sie zeigten eine Menge unregelmfisiger, oft flacher, oft

tiefer Aushöhlungen und buckelförmiger Erhöhungen. Wie
kann auch die Abrundung und Ausfurchung eines mit Ge-

schieben beladenen Stroms auf die Seitenwände seines Bettes

anders, als sehr ungleichförmig seyn ? Wie lässt sich die

Möglichkeit einer fast horizontalen Furchen-Bildung durch

einen solchen Strom begreifend

Uber die Höhe, bis zu welcher die polirten und gefurch-

ten Felsen ansteigen, berichtet Desok Folgendes : am untern

Ende des Oberaar-Glettcker$ fand sich die Linie der polirten

Felsen ungefähr 500 Fuss über seiner Oberfläche; aber je

höher hinauf, desto mehr verminderte sich diese Differenz,

und zuletzt fand sieh ein Punkt, wo jene Linie und die

Oberfläche des Gletschei*s sich unter einem spitzen Winkel

schnitten und die polirten Felsen sich unter dem Firn ver-

loren. Dieser Punkt liegt mehr als 9000 Fuss hoch.

Längs des Vietcher-Gletsckert hatten sie manche Gele-

genheit zu sehen, auf welche Weise der Gletscher die ihn

einschliessenden Felswände polirt. Das vorherrschende Ge-

stein ist Gneiss bisweilen von feinem Korn, bisweilen in gros-

sen Krystallen, die es nicht verhindern, dass er an vielen

Stellen nicht ebenso glatt, wie polirter Marmor ist. Sie be-

merkten gleichfalls sehr deutlich die parallelen Streifen, das

eigenthümliche Merkmal der durch Gletsche^ polirten Ober-

flächen.

Auf der linken Seite des Vietcker-Glettcker» fanden sie

schwer beisdenen WaRens walirnehmeo , viel Wärme eotwickell

werden. Oie Wärme wird natürlich ein Iheilweiaea Schuelaen des

GIrUcher-Eises bewirken, und die dadurch schlüpfrig: erbaltene Ua-

leifläche des Glelacliere sein Fortrücken kefürdern.
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fiele alte MorKnen, die sich weit ansdehnten bis cu einer

Höhe von mehren hundert Fussen über seine dermalige Ober-

fläche. Eine Menge erratischer Blöcke lagen ttberdiess in

einer noch viel grösseren Höhe zerstreut umher und schie-

nen bis zu der Spitze des Berges selbst zu reichen. Unter

den Giieiss-Blöcken
,
woraus die Moräne bestand, sahen sie

einen von ungeheurer Grösse, der auf einer Seite schön

polirt war, woraus sie schlossen, dass er ein von den Thal-

Wänden, die hier bis zu grosser Höhe polirt sind, abgeris-

sener Felsblock sey.

Die Höhe, bis zu welcher diese polirten Felsen reichen,

haben sie unglücklicher Weise nicht bestimmen können, da

sie bei ihrer Besteigung der Jungfrau ,V.t\n Barometer bei

sich hatten.

Die letzten Felsen mit polirten Flächen fanden sie an

den Seiten des Krauzbergs oder des lMtekhorn$ in der

Fronte des Grünhorns. Leider haben sie auch diese Höhe,

bis zu welcher die polirten Felsen ansteigen, nicht bestim-

men können. Wo in höheren Regionen Felsen erschienen,

war es unter der Form von gezackten Stücken: ein selbst-

redeiider Beweis von der mächtigen Konvulsion, welche die

Erd-Kruste bei der Hebung dieser Pik’s erlitten haben muss,

und ein ebenso überzeugender Beweis, dass die Hebung

dieser Pik’s nur im festen, wenn auch noch im sehr erhitz-

ten Zustande erfolgt seyn muss.

Die Höhe der polirten Felsen scheint also 9000 Fuss nicht

viel zu übersteigen. Da sie in grösseren Höhen nicht Vor-

kommen, so kann man sie kaum für Rutschflächen halten,

und um so weniger, wenn sie horizontale parallele Streifen

zeigen.

Polirte Felsen an Stellen
,
wo wir heutzutage noch

Gletscher finden, für Wirkungen derselben halten, kann nicht

befremden. Finden wir sie aber auch selbst, wie am Ober-

aar-Gletscher, 500 Fuss über der dermaligen Oberfläche des

Eises, so nöthigt uns diese noch keineswegs zu der Annahme
dass in einer früheren Periode der Gletscher um 500 Fuss

dicker war.- Nehmen wir an, dass ein Gletscher von seiner

Unterlage jährlich our einen Zoll abreibt, so würde diess
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in COOO Jahren 500 Fuss betragen. Hült man dies» fdr ao

riel, so nehme man ^ Zoll an, and man kommt doch erst

auf eine 12.000
, 24.000jkhrtge Existenz der Gletscher.

Niemand wird aber diese Zahlen, welche das Alter einer

der grossartigsten Katastrophen, das der Erhebung der Alpen,

andeuten würde, für zu hoch halten!

Es ist überflüssig, weitere Beweise für die best&ndig

fortwirkende Austiefung der Unterlage eines Gletschers bei-

bringen zu wollen. Ein Gletscher wirkt wie ein Hobel von

ungeheurer Mächtigkeit. Fügt man hinzu, dass das in die

Klüfte und Spalten des Gesteins dringende Wasser zur

Winters-Zeit friert und vermöge seiner Ausdehnung es zer-

sprengt, wodurch beim Eintritte der warmen Jahreszeit und

des erneuerten Fortrückens der Gletscher ganze Stücke vom

Gesteine fortgefiibrt werden, dass endlich das Gestein, wenn
es, wie Kalk, ini Wasser etwas auflöslich ist, such auf che-

m^chem Wege Abgang erleidet: so hat man Ursachen genug,

welche ein beständiges Ausfressen der Gletscher-Unterlage

herbeiführen. Die Annahme also, dass jährlich ein Gletscher

von seiner Unterlage 1 oder ^ oder ^ Zoll abreibt, lässt sich

gewiss in jeder Beziehung rechtfertigen
,
und der aus ihm

abfliessende Strom wird natürlich die Austiefung in seinem

Bette fortsetzen.

Auf der mit ewigem Schnee bedeckten Hochebene finden

wir keine Ursachen, weiche ein Abreiben des Gesteines her-

beiführen könnten. Dort findet keine Bewegung des gefro-

renen Wassers Statt, oder doch nur an Abhängen, und dann

nur eine Bewegung lockern Schnee’s, wie sie auch von un-

sern Reisenden auf dem Firn des Aletech-Gletseherg wahrge-

nommen worden ist. Eben so wenig tritt ein Wechsel von

Frieren und Aufthauen ein, wodurcli das Gestein zersprengt

werden könnte. Kurz ein Abreiben oder Austiefeii des

Gesteins auf der mit ewigem Schnee bedeckten Hochebene

ist nicht denkbar. Das Niveau dieser Hochebene wird

sich also , seitdem die emporgehobenen Massen keine in-

neren Kontraktionen mehr erlitten haben, nicht merklich

verändert oder erniedrigt haben. Haben aber im Laufe der

Zeit die von dieser Hochebene sich hcrabziehenden Gletscher
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ihre Unterlag« auagetieft
,

so hatten sie in ihrer frohesten

Periode eine viel geringere Neignng als Jetet.

Für den Oberaar- Gletteher ist diese geringere Neignng

in der Vorzeit nach den oben erwähnten Beobachtungen

unserer Reisenden ermittelt, indem am untern Ende dieses

Gletschers die polirten Felsen ungefähr 500 Fuss Ober seiner

derinaligen Oberfläche sich finden, in einer Hohe von mehr

als 9000 F. ober der Meeresfläche sich aber unter den Firn

verlieren. Es dürfte hieraus mit Zuverlässigkeit geschlossen

werden, dass der Firn dieses Gletschers in der Vorzeit bis

zu keiner grosseren Höhe angestiegen ist, als er jetzt ansteigt.

War die Unterlage aller Gletscher in der Vorzeit weni-

ger geneigt, als jetzt, so musste, sofern ihr Fortrücken nach

der seit Saussure ziemlich allgemein angenommenen Ansicht

ein Herabgleiten auf einer schiefen Ebene ist, dieses Herab-

gleiten ehemals viel langsamer erfolgt seyn als jetzt. Es kam

daher weniger von der Gletscher-Masse in diejenige Region, #o

das meiste Abschmelzen erfolgt. Da überdiess das untere

Ende der Gletscher in einer viel grösseren MeereshOhe und

mithin in einer geringeren mittlen Temperatur sich be-

fand, als jetzt : so konnte auch dieser Ursache wegen weni-

ger von ihm abschmelzen. Endigte sich z. B. der Oberaar-

Gleltcker in einer 500 F. grosseren MeereshOhe, als jetzt:

so befand sich damals sein unteres Ende in einer Region,

deren mittle Temperatur fast um 1** R. niedriger war, als

sie jetzt ist. Der Gletscher wird aber damals nicht da geendet

haben
,
wo er jetzt endigt

,
sondern er wird noch weiter

vorgeschoben worden seyn, wahrscheinlich bis dahin, wo seine

Meereshohe der heutigen gleich war.

An die vorstehenden Gründe, welche für eine grössere

Ausdehnung der Gletscher in der Vorzeit sprechen, reiht

sich ein neuer, der sich aus meinen Untersuchungen über

die Kontraktion, welche die krystallinischen Gebirgsarten

einstens erlitten haben, als sie aus dem feurigflüssigen Zu-

stande in den festen Ubergegangen sind
,

ergibt *). Zwar

*) Dieses Jahrbuch 1848, I ff.
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hat daranf schon Brokn In seinen Bemerkungen gegen dis

ületscher -Theorie von Aoassiz Beeng genommen *)\ ich

halte es aber doch ihr ntfthig, Einiges hinsnzufOgen.

Wenn der Glimmerschiefer, woraus die hoben Grate

des Berner Oberlandes bestehen, in festem, wenn auch in

sehr erhitztem Zustande gehoben worden sind, so kann die

Kontraktion dieser Gebirgs-Masseii nicht so bedeutend gewe-

sen seyn, wie ich sie z. B. beim Granit gefunden habe:

nämlich 0,25 seines Volumens. Diese Kontraktion und mit-

hin die nachherige Senkung dieser gehobenen Massen wird

daher um so weniger betragen haben. Je weniger sie erhitzt

waren. Sollte indess der Granit es gewesen seyn, welcher

den Glimmerschiefer emporgehoben hat, so kommt zur Kon-

traktion des Glimmerschiefers noch die des Granits, welcher

die Unterlage von jenem bildet. Das Anfsteigen des Granits

kann aber nach den oben angeführten Gründen nur im feurig-

flüssigen Zustande erfolgt seyn. Waren die Umstände so,

wie sie hier durch viele Wahrscheinliohkeits-Gründe unter*

stützt dargelegt sind, so musste nach der Hebung der Groppe

des Fhuleraarhoms eine sehr bedeutende Senkung der ge-

hobenen Massen in Folge der Zusammenziehung des Innern

Granit-Kerns erfolgen; denn der Granit musste einen Gang

bilden
,

der bis dahin in das Innere unserer Erde reichte,

wo die Massen noch im flüssigen Zustande sich befinden.

Ja es ist sogar denkbar, dass dieser Granit-Gang jetzt noch

in bedeutenden Tiefen im krystalliniscben Erstarren begrif-

fen ist, und dass also jetzt noch das Alpen-Gebirge allmäh-

lich sinkt, wie es Boussinoaclt *) mit so vieler Wahrschein-

lichkeit fUr die Andes nachgewiesen hat. Auch Studbr be-

zieht sich auf Erscheinungen in dem Mettenberg
,
Laubstock

und Pfoffenkopf, wornach Thäler von bedeutendem Umfange

grüistentheils durch Einsenknngen entstanden zu seyn scheinen.

Sind wir berechtigt, auch bei den übrigen Gruppen der

Alpen eine allmähliche Senkung anznnehmen, sey es dass

diese Senkung nur in der Vorzeit stattfand, oder dass sie

*) Ebenilsfelbil t84i, 76.

•*) Annals de ehim. et de phys. T. LVIII, p. 83. [Jahrb. 184M, 77].
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jctEt nooh fortf&hrt, so muss dieser Umstand eine sehr in

die Augen feilende Ursaohe einer viel bedeutenderen Aus-

dehnung der Gletscher in früheren Zeiten, wo dieses Ge-

birge eine viel grössere Höbe als jetat hatte, seyn. Wollte

man für den aus dem Innern unserer Erde emporgestiegeaen

nUchtigen Granit-Gang eine Tiefe von 6—7 geogi*. Meilen nn-

nehmeii *), und ist die lineare Znsammenziehung des Granits

vom feurigflüssigen bis zum krystallinischen Zustande von

der Höhe in jenem Zostande: so würde sich eine lineare

Kontraktion von nicht weniger als ungefähr I6.4S0 Foss er-

geben. Oarnach würden also die höchsten Berge der Alpen

nnmitteibar nach ihrer Hebung mehr als noch einmal so

hoch gewesen seyn, als jetzt. Eine solche Höhe würde wohl
hinreichen, um sich alle Hoclithüler der Alpen mit ewigem
Schnee bedeckt, die Gletscher bis zum Jura sich fortziehend

und die erratischen Blöcke auf ihm als ihre Moränen za
denken. Indess solche Rechnungen, die auf ungewissen Ele-

menten ruhen
, können bloss einen approximativen Werth

haben. Ich läugne aber nicht, dass ich doch lieber auf diese

Rechnungen bauen möchte, als eine über die ganze Erde
verbreitete Eis-Bedeckung anzunehmen, die sich weder ntit

der faktischen Säkular- Abkühlung unserer Erdoberfläche,

noch mit dem allmählichen Übergänge der fossilen Thier-

Spezies einer geologischen Periode in die nächstfolgende,

wie Brohn so treffend nachgewiesen hat, vereinigen lässt.

Die Vertheidiger,der Eis-Periode werden entgegnen, dass

mit der Annahme einer Extension der Gletscher in den Alpen

nicht viel gewonnen sey, weil dadurch die polirten und ge-

streiften Felsen an Orten, die weit von den Alpen obliegen,

nicht erklärt werden. Darauf ist zu erwidern, dass ohne

allen Zweifel manche Erscheinungen dieser Art für Wir-

kungen der Gletscher gehalten worden sind, die ganz andere

Ursachen haben. Selbst die parallelen feinen Streifen können

blosse Rutschflächen seyn, wenn nicht ihre horizontale Lage

und ihre langgezogene Verbreitung eine solche Annahme
unwahrscheinlich macht.

Als Murchison mit Bockland und anderen Freunden die

*) Nsi'Ii den in meiner Wdrmelebre S. 370 angesteUteo Bereclioungen.
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gefurchten OberflSchen von den Braid HUU bei Edinburgk

betuchte *), Überzeugte er aioh, desa diese Furchen, obgleich

sie von Buckland damals einer Wirkung des Eises zuge-

schrieben wurden, weder davon, noch von Wasserströmen,

sondern nur von den Veränderungen des Gesteins beim Über-

gänge aus dem weichen oder teigigen Zustande in den festen

herrühren können. Diese Erscheinungen sind wesentlich

verschieden von den gewöhnlichen Ritzen durch das Eis.

Sie sind breite wellenförmige Furchen (undulations or für-

rows) nnd statt sich von den höhern Punkten nach den

tiefem fortzuziehen, wie es natürlich der Fall seyn würde,

wenn sie von Gletschern herrtthrten, steigen sie auf zu dem

Gipfel des niedrigen Rückens in einer transversalen Richtung

und auf keinem benachbarten Punkte höher. Beim Weg-
nehmen des dünnen Rasens, der das Gestein bedeckt, er-

schienen einige von diesen wellenförmigen Furchen in der

Oberfläche so weit, dass sie einen Menschen anfnehmen konn-

ten
,
und obgleich sie einigermasen parallel liefen

,
so wichen

sie doch öfters davon ab. Da ihre Oberfläche glatt nnd nicht

sehr unähnlich dem gewöhnlichen Ansehen der sogenann-

ten moutonnirten Gesteine war, so hielt sie der Anhänger

der Gletscher - Theorie unter den Begleitern Murchisom's

als Beweise für dieselbe. Unglücklicher Weise fanden

sich aber in einem nahegelegenen Steinbrach auf demsel-

ben Hügel in einem viel niedere Niveau und auf Lagern,

die so eben durch die Arbeitsleute entblösst worden waren,

unter sehr festem Gestein andere Reihen von weiienförmigen

Furchen, so ähnlich denen auf der Spitze des Hügels, dass

ein geringer atmosphärischer Einfluss schon hinreichte, die

Identität zu vollenden.

Ähnliche Erscheinungen, wie diese, sind, wie Mcrchi-

SON erzählt, seitdem in Watet durch den verstorbenen Bow-

MANN beobachtet worden. Eingenommen für die Eis-Theo-

rie und bemüht zu zeigen, dass sie eben so gut auf Säd~ wie

Nord-SekotUand angewendet werden könne, untersuchte er

die höchsten Regionen von Wales, im Voraus halb überzeugt,

dass er in diesen gebirgigen Gegenden Beweise für die von

”) Edinb. new phitot. Journ. April io July 184Z, p. 199.
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ihm Angenommenen Anaicliten finden würde. Er rerli««*

jedocli dieae Gegenden, ohne irgend ein Zeogniaa za Giinaten
der Alpen-Theorie gefunden zu haben, obgleich aich ihm
verachiedene Beiapiele von geatreiften Felaeii, die in uner-
fahrener Hand leicht für eine Wirkung dea Eiaea gehalten
werden können, dnrhoten. Eben so wenig fand er auf den
Abhfiiigen der Gebirge Schutthaufen, die als Moränen hätten
betrachtet werden können. Er beschrieb drei deutlich und
verschieden geformte Reihen von parallelen Marken, die er
•uf den kurz vorher entblössten Oberflächen der schiefrigen
ailurischen Felsen beobachtete, und that zur Genüge dar,
wie solche Erscheinungen, so wie das Ausgehende der Ab-
sonderungs-Flächen von fluchtigen Beobachtern leicht für
Ritzen gehalten werden können, obgleich sie nur der Struk-
tur dea Gesteins zuzuschreiben sind.

Im Gegensatz von Bowmann bemühte sich Bucklan»
neuerdings zu beweisen, dass die Felsen an den Seiten der
Haupt-Thäler in Wales

j

die von einem gemeinschaftlicheu
Erhebungs-Zentrum anslaufen, gestreift, abgerieben und polirt
in der Richtung des dermaligen Wasserlaufes seyen

, und
dass er Diess für Zeugnisse früherer Gletscher halte, welche
alle Thäler, die von Snowdon als von einem gemeinsohaftlicben
Mittelpunkte aus mehre Meilen weit sich fortziehen, ausfüll-
ten. Murchison sagt ganz richtig, dass er fast iinUbersteig-
liche Einwendungen gegen diese Ansichten erblicke. Abge-
sehen von andern Beweisgründen ist die physikalische Geo-
graphie dieses Landstrichs selbst mit einer solchen H)'pothese
im Widerspruch. In den Alpen, so wie überall, wo es Glet-
scher gibt, steht ihre Länge im Verhältnisse zu der Höhe
der Gebirge, von denen sie sich herabziehen. Während nun
in der heutigen Zeit ein kleiner Gletscher von einem mäch-
tigen Riesen, wie der 15.000 Fass hohe Mont-Blanc sich
herabzieht, sollen nach Bückland die nur 4000 Fuss hohen Berge
von Walte Gletachei* von mehren Meilen Länge gehabt haben.
Ohne daher, meint Murchison, Gebirge von ungleich grösserer
Höhe, als sie jetzt eiistireii, in der Vorzeit anzunehmen,
haben wir keine entsprechenden Mittelpunkte für die Ent-
wicklung ungeheurer Gletscher.
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Ähnliche Ertcheinnngen, wie die vorbennnnten, beobech*

tete Lkop. vok Buch in den Alpen selb«t. Neben der hbl*

Kernen Brücke, welche über Btmdeek im Hateli-Tkale von

der linken zor rechten ^ar-Seite führt, sah er ganz nahe

glatte Schichten sich nnter daranfltegenden verbergen and

mit gleicher G lütte unter sie hinlanfen. Schöne Gewölbe in

Schalen über einander fand er auch am Sidelhom-Abhnng

des Grinuel-Thatee und auf dem Grimaelpaue selbst *).

Die mehr oder weniger bedentende Kontraktion, welche

die krystallinischen Gebirge bei ihrem Übergange aus dem
feurigflüssigen in den festen Zastand erlitten haben

,
ist

eine nnlüugbare Tbatsache; denn die ganze Reihe der kry-

stallinischen Gebirgs-Arten vom Basalt bis zum Granit nimmt

in ihrem spezifischen Gewichte ab, wenn sie geschmolzen

werden, und zeigt selbst imcIi ihrer raschen Erkaltung zn einer

glasigen Masse eine bedeutende Abnahme in ihrem spez.

Gewichte, wie sich ans meinen Versuchen ergeben hat. Eine

feurigflüssige Masse, die ans dem Innern unserer Erde auf-

steigt und zu einer krystallinischen Gebirgsart erstarrt, wird

daher, je nachdem aus ihr Basalt oder Trachyt oder Por-

phyr oder Granit wird, eine mehr oder weniger bedeutende

Kontraktion erleiden. Diese Kontraktion kann sich durch

eine allgemeine Senkung der ganzen gehobenen Masse, oder

durch Höhlen-Biidungen in ihrem Innern fiussern. Steigt

eine feurigflüssige Masse durch eine Spalte auf, die sich

nach oben verengt, so ist es denkbar, dass sich die Kon-

traktion in der ganzen Höhe der erstarrenden Masse durch

eine allgemeine Senkung äussert, und in einem solchen Falle

wird die Senkung ihr Maiimnm erreichen. Setzt man indess

einen dünnflüssigen oder auch nur teigigen Zustand voraus,

so muss ein Überfliessen Uber die Seitenwinde der Spalte

stattfinden, ln diesem Falle wird die Senkung der Uberge-

flossenen Masse nur der in ihr stattfindenden Kontraktion ^

proportional seyn. Lagerte sich z. B. eine feurigflüssige

Masse 1000 Fass hoch über das Grund-Gebirge und erstarrte

sie zu Granit, so wird sie nach völliger Abkühlung sich um

ungeführ i^, also um 100 Fuss, gesenkt haben. Setzt sich

*) PoGSErm. Aon. Bd. LVIII, S. 991.
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hierauf J!e Entarmng der in der Spalte EurUcligebliebcnen

flüssigen Masse fort, so wird die dadurch bewirkte Kontrak-

tion wenig oder gar keinen Einfluss auf die früher erstarrte

Ubergeflossene Masse haben, da die letate sich wie ein Ge-

wölbe über die Spalte spannt und der Zusammenziehung

der ersten in der Spalte nicht folgen kann.

So lange als die Erstarrung einer aufgestiegenen Masse

in ihrer ganzen Höhe fortdauert, muss die Kraft, weiche

die Masse emporgehoben hat, als fortwirkend gedacht werden,

wenn dieselbe nicht curUcksinken soll. Wirkt diese Kraft

in gleicher Intensitöt fort, so können sich keine leeren Räume
in der erstarrenden Masse als Folge ihrer Kontraktion durch

Krystallisation bilden. Es kann höchstens geschehen, dass,

als letzter Akt der Kontraktion der Masse in ihrem festen

Zustande, Absonderungsflächen entstehen, welche, wie a. B.

die Basalt-Säulen, Zwischenräume lassen.

Wirkt hingegen die Kraft nicht in gleicher, sondern

in verminderter Intensität fort , so werden sich entweder

leere Räume in der Masse bilden
,

oder sie wird zurück-

sinken. Damit aber ein ZurUcksinkeii möglich werde, ist

erforderlich, dass die Spalte sich nicht nach unten, wenn
auch nur an irgend einer Stelle, verengt; denn in diesem

Falle würde sie eingeklemmt bleiben.

W’^irkt endlich die Kraft mit gesteigerter Intensität fort,

so können sich keine leeren Räume bilden und ebenso wenig

kann die erstarrte Masse zurücksinken
,

sondern sie wird

vielmehr während ihrer allmählichen Erstarrung fortwäh-

rend gehoben werden. Dieser Fall mag wohl am häufigsten

und am meisten bei denjenigen Bergen stattgefunden haben,

die sich sehr steil über die Erdfläche erheben. Die Piks

in den Alpen
^

unsere Basalt- und Trachyt-Kegel sind ohne

Zweifel auf diese Weise in einem solchen schon erstarrten,

wenn auch noch sehr erhitzten Zustande gehoben worden.

Eine solche schon in der Spalte erstarrte Masse wird aucli,

besonders wenn die Spalte sich nach oben verengert, darin

eingeklemmt werden und einen Theil des Grund-Gebirges

mitheben, welches dann, wie wir so häufig finden, die

dnrchgebrochene Masse mantelförmig umgibt. Auch ein
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«olcher Berg wird nach aeiner Hebnng sich wieder etwas sen*

ken, aber nur in Folge seiner Ziisammenaiehnng im starren Zo-

tUnde, die stets nnr ein geringer Theil der ganeen Zusammen*

tiebang vom flüssigen bis aum krystalllnischen Zustande ist.

Alle diese Hebungen sind nur partielle Erscheinungen, '

Folgen von Spalten-Erfüllnngen, und daher nichts Anderes als •

Gang-Bildungen in vergrössertem Massstabe.

Von anderer Art sind aber Hebungen ganeer Gebirge*

S^'iteme , seyen cs krystallinische Gebirge
, welche schon in

einer früheren Periode erstarrten, oder Sedimente ans einer

fiühem Zeit. Geschah es nämlich, dass feurigflüssige Massen

Ton bedeutendem Umfange, welche die Unterlage dieser Ge-

birge bildeten, durch irgend eine Kraft emporgehoben wur-

den, so schoben sie die Ober ihnen befindlichen Gebirge in

die Höbe. Hierbei konnte es geschehen, dass die feurig*

flBsaige Masse nirgends zum Durchbruche kam, oder doch

nnr an wenigen Stellen, wo das gehobene Gebirge zerspaltet

oder zerrissen worden war. Reichte die Kraft nicht hin,

die flüssige Masse durch die entstandenen Spelten zu pres-

<en, so kam die Masse nirgends zum Uberfliessen, sondern

blieb in ihnen stecken und bildete Gang-Ausfüllungen. Da
diese Gang-Ausfüllungen unter dem Drucke des gehobenen

Gebirges und unter der Kraft, welche das Emporsteigen der

flüssigen Masse bewirkte, erstarrte: so konnten sich in diesen

Güngen keine leeren Räume als Folge der hrystallinischen

Kontraktion bilden. Daher kommt es, dass solche Gang*

Ausfüllungen, ungeachtet der erlittenen Zusammenziehung, in

innigstem Zusammenhänge mit den Seiten-Wänden sich fin*

den und höchstens nur säulenförmige Absonderungen zeigen,

nenn die Masse einer solchen fähig war; denn die Säulen*

förmige Absonderung ist stets eine Folge der Zusammenzie*

bong einer erhitzten Masse in ihrem starren Zustande.

War die Erstarrung der Gang-Ausfüllungen vollendet,

und folgte nun die Erstarrung der darunter befindlichen

Hauptmasse: so konnte, sofern die hebende Kraft in gleicher

Intensität fortwirkte
,

auch dann nicht ein Sinken des

gehobenen Gebirges in Folge der krystalllnischen Zusammenzie*

bang Statt haben. Wenn hingegen diese Kraft in ihrer
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IntensitJit lieh nach and nach verintncierte : ao musste sich die

Kontraktion in Folge der in der Tiefe fortschreitenden kry^-

stallinischen Erstarrung in ihrem vollen Masse fiusserii.

Diese ist also der eineige denkbare Fall, wo ein beatündiges

Sinken des gehobenen Gebirges eintreten musste.

Wir sehen in den Alpen neptnnische und krystallinische

Gebilde wahrscheinlieb durch den Granit gehoben. Nehmen
wir ao, dass die Intensität der hebenden Kraft sich allmäh-

lich vermindert habe: so mussten die Alpen von dem Augen-

blicke an, als die krystallinische Erstarrung der granitischeii

Masse begann, sich senken, und diese Senkung musste fort-

fahren bis eur gänalichen Erstarrung dieser Masse. Es ist

daher eine nicht unwahrscheinliche Hypothese
, dass die

Alpen seit ihrer Erhebung sich ununterbrochen fort gesenkt

haben, dass diese Senkung vielleicht jetst noch fortfährt, und
dass ihre urspränglicbe Höhe ihre jetzige vielleicht um das

Doppelte ttbertroffen haben mag.

Gons dieselben Verhältnisse können bei anderen Gebir-

gen, die sich jetst nur wenige Tausend Fuss Uber die Meeres-

fläche erbeben, gedacht werden. Auch diese Gebirge können

ehemals, unmittelbar nach ihrer Erhebung, viele Tausend Fuss

höher gewesen seyn. Sie können so hoch gewesen seyn,

dass sie mit ewigem Schnee bedeckt waren, und von ihnen

sich Gletscher herabzogen, wie wir sie jetzt noch in den

Alpen und in andern Gebirgs-ZUgen finden. Die Möglichkeit

dass also in Gebirgen, welche sich jetzt in nnsern Breiten

kaum 3000 bis 4000 Fnss Uber die Meeresfläche erbeben,

ehemals Gletscher esistirt haben, kann nicht ganz in Abrede

gestellt werden, ohne dass man jedoch nöthig hat, eine all-

gemeine, Uber einen ganzen Kontinent verbreitet gewesene

Eis-Bedeckung anzunehmen.

Sollte man daher in den Thälem unserer, nur wenige

Tausend Fass Uber die Meeresfläche ragenden Gebirge ganz

unzweideutige Spuren von Gletschern und Moränen finden:

so durften wir wohl berechtigt seyn
,

daraus auf eine ehe-

nulige viel grössere Höhe dieser Gebirge und auf ihr allmäh-

liches Sinken zu schliessen.

(Wird forlgeietzt.)
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Systematische Übersicht der Trilobiten und

Beschreibung einiger neuen Arten derselben,

von

Hrn. Professor Dr. Goldfuss.

Hietu Tef. IV, V, VI.

Der Aossproch des Apostels Paulus: unser Wissen ist

Stückwerk und unsere Weisssgung ist Stückwerk, — ist

mit voller Gültigkeit nuf die Trilobiten anznwenden.

Unser Wissen besieht sich in der Thst nur «uf wenige,

in vollständiger Erhaltung aufgefundene Arten; unsere Weis-

heit aber will auch die grössere Anzahl der mit Namen be-

zeiebneten Bruchstücke, denen Kopf oder Hinterleib fehlt,

in Betracht ziehen und durch Abbildungen, die wie Theater-

Dekorationen für den Total-Effekt gezeichnet sind, Resultate

erzielen.

Damit man nun mit einem Blick übersehen könne, wie

weit wir mit dieser Thier-Familie gekommen sind, habe ich

die wenigen, vollständig bekannten Arten und diejenigen,

deren Abbildung ich hier mittheile, mit jenen übersichtlich

zosammengestellt, von welchen nur Bruchstücke verzeichnet

oder nur Namen angegeben wurden. Diess thne ich zu-

gleich in der Absicht, die Aufstellung einiger Gattungen so

viel wie möglich zu rechtfertigen. Diese sind vorzüglich

auf den Verlauf der Gesichts-Linie und auf die Zahl der

Segmente des Vorderleibes gegründet. Auf letzte Rücksicht

Jjlircsng 1N43. 35
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hat Quenstedt *) schon vor 6 Jahren anfinerksnm gemacht

null Dr. Emmrich in seiner vortrefflichen kleinen Schrift **)

Bezug genommen. Das Zahlen - Verhiiltniss der Glieder

dürfte ahcr erst dann vollstfindige Resultate geben
,
wenn

auch die Zahl der Segmente des Hinterleibes bekannt seyn

wird. Es möchte indess noch viele Zeit vergehen, bis diese

richtig gezöhlt seyn werden.

Zur Berichtigung der Synonymie habe ich nur wenig

beitragen können und Vermuthungen
,

denen es an fester

'Begründung fehlte, lieber verschwiegen. Die Vergleichung

flüchtig gezeichneter Abbildungen gibt kein sicheres Resultat,

und die hiesige Sammlung enthält nur eine verhältnissmäsig

geringe Zahl vollständiger Eiemplare. Mein Verzeichniss

der Arten ist daher grösstenthcils nur eine Sammlung ver-

brauchter Namen und kann nicht einmal auf Vollständigkeit

Anspruch machen. Es möge daher nur als eine kleine Za-
gobe zur Beschreibung mehrer neuen Arten betrachtet wer-
den, welche ich in der Eifel gesammelt habe. Ich rechne

nicht darauf, dass Redakteure einer Zeitschrift so liberal

seyn könnten, wie ein verehrter Berg-Hauptmann, der alle

Berge seiner Knappen auf sich nahm und ihnen nur die Me-
tall-Körner zur Ausbeute überliess. Aber darauf hoffe ich,

dass sie mit ihren Korrespondenten mein leichtes Gerüst als-

hald zertrümmern und mit zahlreichen festen Bausteinen einen

soliden Bau anfführen werden. Ur. Börck mag es verant-

worten, wenn seine Landsleute an Unrechter Stelle unter-

gebracht wurden. Nur die Fundorte der in England vor-

kommenden Arten konnten nach jüngeren und älteren Sand-

steinen
,

Flags und Rocks systematisch näher bezeichnet

werden. Für das übrige Europa enthält das silurisebe Sy-

stem vielleicht zu viel oder zu wenig Klassen und Ordnnn-

gen. Bei meinen paläontologischen Untersuchungen drängte

sich mir nämlich die Bemerkung auf, dass Grauwacke und
der Kalk der Eifel eben so viel gemeinschaftliche und

') BrilrsR zur Krnutniss drr Tiilobitrn, mit brsondrrrr Rücksicht

•uf ihre Glicdrrzahl, in WiegmaNn's Arrhiv ///, i, 337 ^ Jahrh.

18S8, 485.

*") H. F. lÜMMRicii; De Trilubitis, Brrolini, 1S89, 8. c. tab. lilhogr.
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abweichende Petrefnkten enthalten, als die Kalke zu Villmar

und Elbersreuth und als die Gebirge in Böhmen^ Skandina-

vien und Rustland.

Wollen wir mit dieser Familie der Trilnbiten vorwärta-

kommeii, so muss Einer, der Zeit, Geld, Wissenschaft und

einen guten Zeichner hat, herumreisen und in den Samm-
lungen der Zunft- und Patent-Meister studiren, vergleichen

und abbilden, ln Deutschland kenne ich indcss nur einen

Mann, der jene Erfordernisse besitzt. Der Kürze wegen

habe ich die Bezeichnungen Cephalothorax, Rachis,

Pleurae, Truncus und Pygidium mit Kopf, Rück-
grat, Rippen, Vorderleib und Hinterleib übersetzt.

Mit M. B. sind diejenigen Arten bexeicbnet, welche das hiesige

Museum vollständig oder in Bruchstücken und Abgüssen besitzt, und mit

* jene, bei welchen nur schlechte Bruchstücke durch gute Zeicbnongen

oder gute Bruchstücke durch schlechte Zeichnungen bekannt sind ,
oder

deren systematische Stellung zweifelhaTt ist.

Die mit Abkürzung angeführten Schriften sind folgende:

Esm. — EsnanK: Om nogle nye Arter Trilobiter, Magax. for Natur-

eUtensk. II, 1838.

Al. Bronoh. — Al. BROR-onisRT: Bittoire nat. des Crustaees fottiUt,

18t», 4».

Schl. — v. Sculotheih: Nachträge zur Petrefakten-Kiinde
, 1893, 4**.

Stbriss. — K. Sterhberc: Übersieht der in Böhmen dermalen bekannten

Trilobiten; in Verhandl. d. Gesellscb. des vaterländischen Museums hl

Böhmen, 1895 und 1838, 8°.

Eichw. — E. Eichwslui: geognott-zoolog. per Ingrinm marisque Bal-

tici provincias nec non de Trilobüis observntionei
, 1895, 4°.

Dslm. — L. W. Dslhan : über die Paläsdeii, übers., 1898, 4°.

Parder. — C. H. Panukr: Beiträge zur Geognosie des AussiscAen Reiches.

1830, 4®.

Eaton. — A. Eaton: Qeological Textbook. 1639, 8®.

Green. — J. Green: A Monograph of the Trilobites of N.-America,

1889. 8®.

Phill. York. — J. Phillips: lUustrations of the Ceology of York-

shire. II, 183«, 4®.

Phill. Pal. — Idem: Figuret and Vetcriptions of the Palaeoxoic Fos-

sile, 1841, 8®.

Zbnk. — J. K. Zenrer : Beiträge zur Nsturgescbicbte der Urwelt,

1838, 4®.

His. — W. Hisinobr: Lethaea sueciea, 1887, 4®.

Böbck. — Übersicht der bisher in Norwegen gefundenen Formen der

Trilobiten-Familie: Keilhao Oea Norwegica, 1880. Fol.

3 .'»®
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* Sotitser til Lairen om Trilobiter$tt>, c. Ub.

ManoH. — R. I. McncHMOK: The Silerian Sj/etem, 1899, 4°.

Emhr. — H. F. Emmhich: De Träobiti». Distertatio petrefacMogieti,

1889, 8“.

Münst. — G. Graf zo MOkuteii; Brilrige zur PeirefaklrD-Kunde
,

lll,

1840, 4®.

Roeh. — F. A. Roexer: die VerateioeruiiKeii dea Harx-Oebirget, 1848, 4®.

Übersicht der Gattungen.

I. Ohne Augen.

A. Ohne Rippen.

Agiioatua Broho., Batfua Dzlm.

B. Mit Rippen.
a. Mit vrrwachaenen Rippen dea Hintrrleibea.

Aropjrx Dilm. Rippen dea Vorderleiba 6; Hinterleib aehildlunnif,

ohne aichtliche Rippen.

Cryptolithua Greem, Trinuclena Moncn. Rippen dea Vorder-

leiba 6; Hinterleib mit flachen, verwachaenen Rippen; Kopf

gerandel.

Argea nob. V. R. 8; Hinterleib' acbildfbrmig, mit wenigen in

, Starhein aualaufenden Rippen.

Olenua Dalm. Oleni ap. V. R. 15; Hinterleib mit breiten Rippen.

b. Rippen dea Hintrrleibea nicht verwachaen.

Zethua Fand. R. 16; Stirne lobirt.

Otarion Zemk. R. 10. Glatt; Stirn nicht lobirt. Rippen grfnrrhl.

* II. Mit glatten oder fein-netzflächigen Augen.

A. Vorder- und Hioter-Leib nicht unterachieden.

a. Lrtztea Glied ohne Anhang.

Paradoxitea Bhongi«. Paradox, tp. V. R. 16—31.

Aniphion Pard. V. R. 34.

Harpea nob, V. R. 38.

b. Lrtztea Glied mit einer Auabreitnng oder Anhang.

Brontrua nob. (Brontea); Goldiua de Kor. V. R. 10; mit

achildfüriniger Auabreitung.

EM i paoceph al u a Zbrk. V. R. 13; mit aeitlicher Auabreitung.

Ceranrua Greer. V. R. 13; ein Paar aeitlicher Sch'wanz-Anhinge.

B. Hinterleib T om Vo r de r lei b e durch Verwachauiig derRip-
pen unterachieden.

a. Hinterleib acbildfürmig, weder mit Rüelien-Gliederang noch unter-

arhiedenen Rippen.

a) Ohne Lingafurchen
; Rückgrat und Flanken nicht onteracbirdca.

Nile na Dalm. V. R. 8.

Bumaatua Murch. V. R. 10.
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ß) l^nt'Kfnrchen »chwBeh, seillich, ini Hinirrleibe nicht (ich'llich.

Oipirur» Ghebr. V. R. 10.

}>) LänK«rurehen in der Milte des Hiiilerleibe« auileurrnd.

” Rippen gleit; Geeichlslinie am hintern Rande auiilaurcnd.

Symphyaurna noh. Aaaphi spp. Dal.«. V. R. 8.

Illaenua Dalm. Crypl'onymi tp. Eicnw. V. R. 10.

** Rippen gefnrcbt ; Geaichtalinie an den hinteren Ecken aua-

laufend.

laotelua Dekat. V. R. 8.

b. Hinterleib arhildförmig, ohne unteraehiedene Rippen, aber mit

Gliederung dea Rnckgralea.

Crypto nymua Eich., Hemicryplurua Ghbek. V. R. 8; Eiankeu

dea Hinterlribea glatt.

Ggygia Bhonon. V. R. 8; Flanken den HL. radial gealrrifl.

c. Hinterleib mit deutlichen, verwacbaenen Rippen und grglirderlein

Rückgrat.

Odon lople u r

a

Emmr. V. R. 8; Hinterleib mit 2 Paar Rippen und

Stacheln am Rande.

Conocephalua Zerker. V. R. 14; HL. mit wenigen glatten

Rippen.

Geraaloa »ob. V. R. 10; Geaichta-Linie über den vorderen Rand
fortlaurrnd; Stirne nicht lobirt.

Cal yme ne Brongh. V. R. 12; Geaichta-Linie über den vordem Rand

forllaofrnd. Stirne lobirt.

Homalonotna Kümo, Trimerua Grebpi. V. R. 13. Mil achwa-

eben Lüngafurclieiif Geaiebta-Linieu vorn gracliloaaeo.

III. Augen mit körnig-netzflächiger Hornhaut.

a. .Stirne lobirt.

Aaaphna Bnonun. V. R. II; Hinterleib mit einem glatten Rande.

Akaate HOb. V. R. 11; Hinterleib ohne glatten Rand.

b. Stirne nicht lobirt.

Phacops Emmr. V. R. 11.

[
Übersicht der Arten.

I. Agnostus Bronon., Battus Dalm.

Augen und Glieder des Vorderleibes fehlen.

Kopf und Hinterleib von gleicher Gestalt
,

ungegliedert,

mit einer Rücken-Erhebung und einer dieselbe umgebenden

Ausbreitung.
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t) A. |ii»irarniig BnoneN. I. c. pl- 4, fif. 4; Hii. lab. 4, fig. 5.

Elberarrulh, KinneknUe, Mütieberg. M. B.

1) A. ipii)if;Fr Hm. {. c. tab. 5, fig. 6.

KinnekiiUi’ iiii<l Uüiisäter.

3) A. larvifcat»« Hm. (. c. tb. 4, fig. 7.

KiunekuUe und Höntäter.
*

4) A. tuberculalUK Kiün., Vfr»<. d. Hl. Brandenb. Tf. I, Fg. 16—33.

In KnlkgeRchirbPn drr Mark und bri Graaäeaz. M. B.

“ S) A. Big«» Klöd. l. e. Tf. 3, Fg. 1.

In Kalkgrgch. drr Mark.

Dia beidrn lefitrii achainan nicht zu diaarr Gattung zu gehöran,
da aia keinen ayimnalrigcliaii Bau haben. Auf den Schalen jener erateu

findet «ich der gröaaere Höcker bald auf drr rechten , bald auf der lin-

ken Seite; eine Symmetrie Ptrilt eich jedoch her, wenn man nie ala

zuaammrngehörige rechte und linke Klappen betrachtet. Sollten eie da-

her wirklich zu den Krnztazecn gehören
,

ao würden aie der Gattung
Cypria nahe atehen.

“ 6) A. granuni Scni.. in Isit 1898, Tf. I, Fg. 9.

Übeigangakalk zu Bensbrrg.

II. Ampyx Dalm.

Augen fehlen.

Leib aufrollbar, mit durchlaufenden Lüngsfurchen
,
ohne

Nackenfurche.

Stirne schmal
,
aufgetrieben

,
vorn zugespitzt

,
glatt oder

schwach lobirt
,

über den Rand hinaus verlängert. Kopf-

Rand schmal, glatt. *

Vorderleib mit C gefurchten Rippen-Paaren.

Hinterleib breiter als lang, mit schwachen Rippen-Spuren.

1) A. naautua Dalm. l. e. tb. 5, fig. 3. Hia. tb. 3, fig. 8.

Oat- und WeMt~GotUand.

2) A. roammil latus Saas in Uit 183S, tb. 8, fig. 4.

Chrittiania. M. B.

3) A. roatratua Sana I. c. tb. 8, fig. 3.

Kurwegen. M. B.

Nach der Abbildung sind 6 Rippen vorhanden, nicht S, wie die Be-
achrcibung angibl.

* 4) A. pachyrrhinna Dalh. Artber. 1898, psg. 136.

\Ve$t-Gothland.

* A. incertus Delorsch. Mem. Soe. Lin. Calrado* II, pl. 90, fig. b.

Saodatein von Mag.

III. Cryptolithus Green, Trincleus Mdrch.

Augen fehlen.

Leib aufrollbar, mit durchlaufenden Lüngsfurchen, ohne

Nackenfurche.
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Kopf mit einem breiten, gekörnten, hinten in Hörner nus-

laufenden Rand.

Stirn schmal, nnfgetrieben
,
vorn breiter, nicht Uber den

Rand verlUngert.^

Vorderleib mit 6 Paaren glatter Rippen.

Hinterleib mit flachen, verwachsenen Rippen.

1) C. Krsoulatiis D*ls. i. e. tb. 9, fig. 6; Hi«. tb. i, fig. 4.

Tliouscbiefer Wttt-Gothland* ; Dalecarlun, Karwrgrm.

’l) C. tesselatus Ghren fig. 4; Fig. gypt. No. 28, 29.

CUennM-FaU* in N. York; Insel Montreal.

3) C. Caract sei Mcbch. l. c. tb. iS, fig. 1; ßKoniia. pt. 4, fig. fi,

7; Emxr. fig.
4— 7, 9.

Carsdoc - und Llandeilo • Sebiebten ia Irland und Wales ; Monlmo-
rencg Falls. M. B.

4) C. finibriatns Munen. I. c. tb. 93, fig. 2.

Mit voriicrr in Irland und Wales.

5) C. radiatUB Monen. l. e. tb. 93, fig. 3.

Mit vorigen in Wales.

6) C. Llojrdii Munca. l. e. tb. 93, fig. 4.

Caradoc-Sandstein in Wales. *

* 7 C. nudus Musen, t. e. tb. 93, fig. 5.

Llandeilo-Plattm in Wales.

* 8) C. asspboides Muncu. I. e. tb. 93, fig. 6.

Wales.

Beide gebären vielleicbt nicht bierber, da ihnen der Kopfrand frlilt

und der Hinterleib sehr zahlreiche Glieder hat.

* 9) C. Bronnii Saas et Böses.
Nonnegen.

10) C. Bigsbyi Gnssn.

y.-York, Canada.
'* 11) C. concentricua Gsssn; Nuttainia concenlriea Eaton
t. r. tb. 1, fig. 2.

Thoiisrhiefer in Waterford und Übergangsksllt am Gleens Falt.

12) C. gracilis MOnst. I. c. tb. 5, fig. 20, 21.

13) C. Wilkenaii Münst. l. c. tb. 3, fig. 22.

14) C. elliptirua {düssT. l. e. tb. 3, fig. 23.

15) C. laevis Münst. 1. c. tb. 3, fig. 24.

10) C. Nilasonii MOnst. l. c. lab. 5, fig. 25.

No. 12—15 von Elbersreuth.

rV. Arges*) mb.

Augen fehlen.

Leib gestreckt, mit vollstündigen Löngsfurcheii und einer

Nackenfurche.

*) Der Name eines Kyklopen.
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Kopf mit einem hinten in lange Hörner aiulaafenden Rand

umgeben.

Stirn hoch angeschwollen, meist lobirt.

Gesinhtsliiiien gerade, vorn nach beiden Seiten divergirend.

Vorderleib mit 8 gefurchten, in Stacheln auslaufendeo

Rijipeii.

Hinterleib mit 4 undeutlichen Segmenten, deren Rippen

in ein Schild verwachsen sind und in Stacheln auslaufen.

1) A. iriiiatUK nob., Act. Acad, H. c. xix, i, tb. 33, fig. 1.

Aus dem Kalk der Eifel. JH. B.
*

2) A. biinucronalus (Paradoxites) Mdrch. I. c. tb. H, fig. 8,

Weiilock.
*

3) A. quadrimucronntua (Paradox! te a) M. I, c. tb. i-t, fif-
lO-

Diidlry,

4) A. radial US Hob. Taf. ir, Fig. 1.

Ein Hinterleib, welcher einen flachen Bo|(en-Abachnitl bildet und ait

2 verwacharne Glieder hat. Auf dem letzten derselben stehen 2 hilb-

kiiKeÜKe Erhabenheiten
,
und riii!;B um den hintern Rand atrahleu IS

KPrade Stacheln aus, von welchen die 6 mittleu etwas länger aisd

als die übrigen.

Obergangakalk der Eifel, M. B.

V. Anthefl*} nob.] Oleni $p. Dalh.

Augen fehlen.

Leib gestreckt
,

il.ich
, mit durchgehenden Längsfurchen

und schwacher Nnckeiifurclie.

Kopf flach
,

mit breiter lobirter Stirne und schmalen

Wangen.

Vorderleib mit breitem Rückgrat, schmalen Selten nnd

12 Paar ungefurchten, spitsig geendigten Rippen.

Hinterleib mit wenigen (3) Gliedern und 2 breiten, ver-

wachsenen, spitzigen Rippen.

1) A. acarabneoidps-, En t omos t racit es scarab. VfaHixasssc,

Bnoaert. tb. 3, fig. 5 ; Hi«. tb. 4, fig. 4.

FaUtöping, 0*t- und Wett-OolUaHdi Alaunachiefer.

* 2) A. Forfirula Sars in l$it, 1833, tb. 8, fig. 1.

Norwegen.

VI. Olenus Dalm., Goldf.; Oleni sp. Dalm.

Augen fehlen.

'*) Arthes, Sobii de« PotsiooR.
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Leib gestreckt, fUch, mit durohgeheniien Lüngsfurchen.

Kopf breit, flach, mit einer Nnckenfurche, Stirne lobirt,

breit.
i

Vorderleib mit 15 gefurchten, flachen, am Ende haken-

förmigen Rippen-Paaren nnd einem eben so breiten Rück-
grat. Hinterleib mit verwachsenen, glatten Rippen.

Da die Glieder-Zahl nur bei einer Art dieser Gattung be-

stimmt ist, so bedarf dieselbe einer genaueren Untersuchung.

1) 0. gibbosos OiL»., Parados. gibbosua Wahlenb., BRonon..
tb. 8, fig. 6-, Hill. tb. 4, fig. 3.

Die S^rirlinuiig: gibt 16 Rippen an.

AUuiisrhiefrr von AHdrarum. M. B.

* 1) 0. acuroinatus Emmr. L c. 46.

AlauiiRchierrr Xurwegeiu.
“

3) O. attenaatus Böeck.
Norwegen,

* 4) O. alatns B6bck.
Norwegen und Andrarnm in Schweden.

*
5) O. la I ua Böeck.
Norwegen.

*
6) O. rugoSQS Böeck.

Norwegen.
* 7) O. triarthrus (Paradoxiles) Harlan., Pensglv. Oeoiog. Trane-
act. I, tb. J5, fig. 5.

N.-York.
*

8) arcualus (Paradox! tes) Harlan, l. c. tb. t5, fig. I

—

3.

N.-York.

VII. Zethas Pandbr.

Augen fehlen.

Leib aufrollbar, mit durchlaufenden, auf dem Kopfe tief

einschneidenden Lfingsfurchen.

Kopf mit lobirter Stirn und sehr tiefer Nackenfurche.

Vorder- und Hinter-Leib mit 16 tief gefurchten, freien

Rippen.

Es bedarf diese Gattung noch einer nähern Untersuchung,

da die Bruchstücke) welche zu ihrer Aufstellung Veranlas-

sung gaben
,

nicht mit Gewissheit erkennen Hessen
,
ob die

Rippen des Hinterleibes wirklich unverwachsen sind.

1) Z. uniplieatus Pano. t. c. tb. 5, fig. 7.

Zarekoe Selo.

i) Z. verrucosus Pakd. I. c. tb. S, fig. 6, tb. 4 c, fig. 4.

Zarekoe Selo.
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Vin. OtarioD Zenk.

Augen fehlen.

Leib breit-eiförmig, gestreckt, mit durchlaufenden RUcken-

furchen.

Kopf mit erhabener, ovaler Stirn, hinter welcher ein Paar

kleine, ohrfurmige Höcker stehen, und breiten hinten in

Hörner auslaufenden Wangen.

Vorder- und Hinter-Leib nicht unterschieden, mit 10 ange-

falteten, nicht übereinandergreifender Rippen. Die 2 letzten

Glieder des Rückgrates ohne Rippen.

Diese Gattung ist noch problematisch, da ihre Kennzei-

chen von Bruchstücken des Kopfes und Leibes entnommen

wurden, von welchen nicht ermittelt ist , ob sie zusammen

gehören.

1> O. diffractuni Zbnk. t. e. th. 4, fig. L, O—R.
Kalk von Beraun.

31 0. aquarroaum Zenk. I. e. Ib. 4, fig. L, S, M, N.

Brraun.

IX. Paradoxites Brongn. Paradox, sp. Oleni sp.

Dalm., Zenk.

Die Augen sind auf dem Steinkerne nnr als Spalten an-

gedeutet.

Leib elliptisch
,
niedergedrückt

,
wenig zusammenziehbar,

mit scharfen, vollständigen Rückenfurchen.

Kopf mit breiter, flach - konvexer
,

lobirter Stirn, deut-

licher Nackenfurche und breiten, hinten in Hörner auslau-

fenden Wangen. Gesichtslinien vorn schliessend, am hintern

Rande aaslaufend.

Vorder- und Hinter-Leib nicht unterschieden, mit konvexem

Rückgrat und flachen Flanken. Rippen 16—21
,

gefaltet,

stark gekielt, spitzig geendiget. Die 2 letzten Glieder des

Rückgrates ohne Rippen, mit schmaler Ausbreitung um-

geben.

Die Arten dieser Gattung, welche meistens nur als Stein-

kerne in Alaunschiefer und der Grauwacke Vorkommen,

sind noch nicht gründlich untersucht, und die Zahl ihrer
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Rippen wird so unbestimmt siigegeben
, dass sie voriäuiig

nacli ihrer Süsseren Ähnlichkeit vereiniget bleiben müssen.

1) P. Tessini Brokgh. I. c. tb. 4, fig. I. Dalm. tb. 3, fig. 3. Eu-
loiu OK tra ci t es psradoxissimus et buceplialua Wahlenb. tb. t,

fig. 6.

Alsunscliiefer Wext-Gothland».

2) P. longrieaadatuK (Olenos) Zeiik. tb. S, fig. A— I. Tr. Bo-
hemiens SrEsns.
Grsuwseke, Horxowicz in Böhmi'n. JH. B.

3) P. pyramidalis (Olenos) Zesk. tb. 4, fig. T—W. Tr. grsei-
lis Büeck. Sterivb. 18'iS, tb. 1, fig. 4 c.

Von demselben Fundort.

4) P. latus (Olenos) Zenk. l. e, tb. 4, fig. W—X.
Ebendaselbst.

Vielleicht nur ein breilgedruektes Exemplar des vorigen.

5) F. spinulosus Wahlb. Dalm. tb. 6, fig. 4.

Alsunsch. Audrarum. BI. B.

* 0) P. Bolton i Greeiv l. c. tb. 5. Jaurn. Acad. not. tc. Pensglo.
IV, I, tb. BS.
iMckport in X.-York.

* 7) Harlani Green in Silum. Journ. 1834.
X.-York.

* 8) P. actinurus (Cslymene) Dal». His. tb. 1, fig. 7.

Ost-Oothland.
* 8) P. spioosus Büece. (Tril. minor Büeck.). Stehbb. L e. 1838,

fig. 12 .

Grauw. 6inec.

X. A m p h i 0 n Fand.

Äugenhücker klein, flach, seitwärts.

Leib aufrollbar, mit tiefen vollständigen Längsfarchon.

Kopf mit gefurchten Wangen. Stirn flach, konvex, durch

Queerfurchen und vorn durch Längsfurchen lohirt. Ge-

Sichtslinien bis za den Augen gerade aufsteigend, dann recht-

winkelig gebrochen und zu den hinteren Enden herab-

lanfend.

Vorder- und Hinter-Leib mit 24 freien, ungeforchten, lan-

gen, winkelig- herabgebogenen Rippen. Die 2 letzten am
Eiidgliede des Rückgrates.

1) A. frontiloba Fand. I. c. tb. 3 , fig. 3 , 8 , tb. 4 B, fig. 5, 6, 7.

A-spbua Fischer! Eichw. t6. 3, fig. 2.

Zarskoe Selo.
*

2) A. odontocephala (Cnlymeiie) Green in SnuM. Jowra. 1834,
xxr, p. 332 ^ Leohh. und Bbonn Jahrb. 1888, p. 442.

X.-York.
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XI. Harpes mö.*).

AiigenhScker mit mehren grösseren und kleineren
,

regei-

mösig geordneten Warzen.

Kopf erhaben, breit gerandet, Rand hinten in Hörner
verlängert.

Stirn erhaben, konisch, nicht lobirt.

Gesichtsliiiie am hintern Rande auslaafend
,
vom schlies-

send. Eine Qneerfurche.

Hinter- und Vorder-Leib nicht unterschieden, gestreckt, mit

konvexem Rückgrat, flachen, ebenen, doppelt breiten Flanken,

und 2S gefurchten, am Ende geknieten Rippen.

1) H. macrocrphtlus no6. Act Aead. a. e. xix, 2, tb. 33, ßg. 2.

Phill. Pal. tb. 55, fig. 224.

Bartun, Eifel, Obertckeld im yattanucbem. 91. B.

2 ) II. speciosua Münsr. I. c. tb. 5, fig. IS.

Etbersreuth.

XII. Bronteus (Brontes) »loÄ. *•). Goldius de Ko.n.

Augen nierenförmig.

Leib gestreckt, breit, oval, mit seichten Längsfnrchen.

Kopf flach-konvex, wahrscheinlich gerandet. Stirne stumpf,

dreieckig, vorn bogenförmig abgeschnitten, schwach lobirt.

Eine seichte Nackenfurche. Gesichtslinien gerade, am hintern

Rande auslaufend.

Vorder- und Hinter-Leib nicht unterschieden, mit einem

breiten, flnch-konveien Rückgrat. Die nur wenig breitem

Flanken haben 10 gefurchte, stumpfe, wenig nach hinten

gebogene Rippen. Das letzte oder die 2 letzten Glieder

des Rückgrates mit einer schildförmigen, durch 14 Furchen

gestrahlten, hinten abgerundeten Schwanzkhippe, welche eben

so lang und breit ist, wie der übrige Leib.

") Der Name eines Kyklopen.

**) Bei der ersten Besehreibnng dieser Gattung legte ich ihr den

Namen eines Cyklopen bei. Da dieser aber bereits von FsBaimis

sur Bezeichiiuiig einer Käfergattung und von Modtfort zur Gotrr-

scbeidung einiger Stacbclsclinecken verwendet ist, so mag er sieb

füglicher in Bronteus (Vater des Tantalus), als in Goldius
umwandeln, wie mein vrrehrler Freund De Köninck vorgescbla-

gen hat.
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1) B. «lulaeeas Taf. vi, Fig. Aet. — 1. Aead. it. c. xtx, I, (6. S3,
Fig. 3. mi

Nur ftie Sehwanzklappe diraer Fi|(ar. Das letale Srgnieut dea
Rückf;ralra i»t »luinpr-drrirtki|;, rinfarb (;rwölbt

, doppelt breiter ala

lauK und riiiKauoi von einer eiiKen Furche begrenzt. Die engen Fur-
chen der Schwanzklappe aind in ihrem Verlaufe von gleicher Breite,

die Rippen aber werden nach hinten allronhiich breiter, und die mitleUle
int breiter ala die übrigen. Sie aind mit unregelrnävig-zerelreulen, feinen,

aabireirhen Körnchen hedeckl, deren 8— 10 in einer Queer-Linie atebeu.
GeroUtetH in der Eifel. Al. B.

2) B. granulatoa nob , Taf. vt , Fig. 2, B, flabellifer Pniu..
Pal. tb. 57, fig. 254 b, Roem. th. 1t, fig. 9.

Rückgrat-Spitze und Anabreilung wie bei der vorbergebenden Art;
nur aind die Furchen etwaa breiter und die Körnchen weniger aahl-
reirb, da nur 3—4 in einer Qiieer-Reihe atelien.

Eifel, Winterberg bei Grund, llopr, Kewton. Itt. B.

3) B. flabellifer nob., Taf. ri, Fig. 3. Gold i na flabellifer de
Kon. Xuuv. JUfm. Acad. Brux. xtr. Kue. Act Acad. n. c. xix, 1,

tb. 33, fig. 3. a. der Körper, ohne Scbwanzklappe; c. die Scbwanzklappe.
B. radiatua Münst. l. c. tb. 5, fig. 13 a, b.

Bei dem vollatSiidigen Exemplar, welcbea ich a. a, 0. abbilden lieaa,

war die obere Schaole der Scbwanzklappe abgeloat und ihre Granu-
lirung wurde daher nach der Schwaniklappe dea B. alulaceua er-

gSiizt, weil ich damala deren Verachiedenheit noch nicht kannte. Voll-

atändige Exemplare dieser Art hat man, ao viel mir bekannt ist, nicht

weiter in der Eifel aufgefunden
;
ihre Schwanzklappen und Köpfe kom-

men dagegen ziemlich häuRg vor; letzten fehlen durchgängig die Wangen-
Ktücke. Das End Segnient dea Rückgrates ist wie bei den beiden vor-

hergehenden Arten gebildet. Die Furchen der Ausbreitung aind eben
ao breit wie die Rippen. Beide werden nach hinten breiter, doch brei-

ten ai-h die Rippen gegen den Rand hin etwaa mehr aus, besonders die

mittelste, und verflachen aich. Dir Furchen aind flach konkav und glatt;

die Rippen flach-konvex und mit Körnchen bedeckt, die etwas grösser
aind als bei den vorhergehenden Arten, so dass nur 4 derselben in

einer Qner-Reihe stehen.

Ober Ludlow. Chimag, Couvin, Etbersreuth, Barz, Eifel. M. B.

4)

B. intermediua nob., Taf. vi, Fig. 4. Phill. Pal. tb. 57, fig. 254 a.

Das End-Segment des Rückgrates ist stumpf-dreierkig und ringsum von
einer Furche umgeben, aber nicht einfach gewölbt, sondern durch 2
schwache Läogafiirrhen in 3 Loben getheilt, von welcheu aich der niiltle

höher erhebt. Dir Rippen der Ausbreitung sind doppelt breiter als die

glatten Furchen und mit zerstreuten feinen Körnchen locker besetzt,

deren 4— 5. in einer Queer-Reihe sieben.

Eifel, Hope, Kewton. JH. B.

5) B. scaber nob., Taf. vi, Fig. 5.

, Dies letzte Segment dea Rückgrates ist ebenfalls dreitheilig, glcich-
aeitig-dreieekig und nur an beiden Seilen mit einer Furche umgrenzt,
da dir Spitze ohne Unterbrechung in die von ihrer Milte an gabelig
grapallene Mittel - Rippe der Auahreiluiig fortlauft. Die gerundeten,
schmalen, rrhabrorii Rippen sind srlmiäler als dir flachen Furchen, und
beide mit sehr feinen und nur durch Vrrgrösserung sichtbaren Körnrhen
dicht bedeckt. Auf dem Rückgrate bemerkt man sehr feine, erhabene,
verästelte Queer.Adrrn.

Eifel. M. B.
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8) B. ranalicaUtaii n., Taf. vt, Fig.^. Nov. Aet Aeo4. n. c. xix,
I, tb. 80, fig. 3 b. Rokner Han. tb. II, fig. 2. <•

Das leUlc Sr|;nirnt dea Rückftratca iat riwat breiter ela ltni; und
waliraclieinlich dreilappig. Seine Spitze geht ohne Unterbrerhong in die

Mitlrlrippr der Auabreilung über, Dia erhabenen , abgerundeten , narb
unten wenig an Breite zunehmenden Rippen deraelben aind breiter ala

die Furchen und durch eingedrückte Linien acharf begrenzt, an daaa sieh
die Milte der Furchen dadurch flach-konvex erhebt. Die Oberfläche iat

rauh
, dicht mit feiiieii Körnchen benetzt. Die früher a. a. O. milge-

theilte i^eichiiuiig iat nicht ganz genau
, weil die Rippen dec damaligeu

Originale abgerieben aind.

Eifrl, Winterbtrg bei Grund am Oarx. M. B.

7) P. aignatua Pkill., unsre Taf. ri, Fig. 7, Taf. r, Fig. 4. Puiix.
Pal. tb. ST, fig. 355. Roem. Harz. t. li, fig. 3.

Die Ausbreitung der Schwanzkloppe acheint noch ein zweites Seg-
ment des Rückgrates zu umfaasen. Das letzte Glied ist drrilappig,

gleichaeilig-dreieckig, und seine Spitze verläuft ununterbrochen in die millle

Rippe der Ausbreitung. Die Rippen derselben aind flach und breit, oben
nur durch schmale Furchen getrennt, an der hinlern Hälfte, wo die
Furchen allmählich breiter und konvex werden, durch eingedruckte Lä-
iiien scharf begrenzt. Die Millelrippe iat breiter als die übrigen and
an ihrer hinlern Hälfte gabelig gespaltru. Die glatte, glänzende Ober-
fläche zeigt keine Queer-Strcifeii. Dies findet sich auch bei dem Taf. r,

Fig. 4 abgebildeten Kopfe, welcher demnach dieser Art anzugehören
acheint. Er zeichnet sich durch seinen auagebreilrlen, flachen vordero
Rand und durch einen spitzigen Höcker auf der Mitte der Rinne aus,
und kommt in der EifH sehr selten vor. Die von PuiLbirs a. s. O.
niilgetheilte Abbildung dürfte wohl hierher zu ziehen Rejrn , obgleirh
einige Abweichungen bcmerklich aind. Die Längslheiluug der Spitze
des Rdrkgrales ist auf derselben nicht sichtlich , wogegen eine Queer-
furche angedeutet iat. Der vordere Rand unserer Schwanz-Klappe ist

zwar nicht so sinrk abgerundet, wie bei den übrigen Arten, bildet jedoch
keine gerade Linie, wie Philups sngibt.

Eiftl, Wenlock, Agmetlrg, Harz. U. B.

8) B. eostatus MOnst. I. e. tb. 8 , fig. 14.

Wie die folgenden aus dem Kalk zu Blbertreutk.

6) B. snbradiatus Mönst. t. c. tb. S, fig. 15,

10) B. Neptuni MOnsT. l. c. tb. S, fig. 16.

XIII. Ellipsocephalus Ze.\k.

Die Augen sind durch Spalten angedeutet, seitlich.

Leib ovnl, gestreckt, mit vollständigen Längsfurchen.

Kopf halbmondförmig, gerandet, mit elliptischer, nicht lo-

birter Stirn. Die Mackenfurche ist nur auf den Wangen
kenntlich, und die Gesichtslinien scheinen vorn geschlossen

zu seyn und am hintern Winkel auseugehen.

Vorder- und Hinter-Lelb nicht gesondert, mit 12 gefalteten

Rippen. Rückgrat und Flanken fast von gleicher Breite,

mäsig konvex.
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Endglieil mit einer kleinen, Haibmond-fiirmigen, seitlichen

Ausbreitung.

I) E. anibiguui Zenk. I. e. tb. 4, fig. S, K. Trilob. Hoffii Scu.
I. c. tb. HZ, fig. 2. BSeck. tb. 14. fig. 17— 19.

Thoiiachiefer bei tiinre in Böbrnfn.

XIV. Ceraurus Gheen.

Augenhücker seitlich, klein.

Leib gestreckt, flach, mit flachen und am Kopfe kaum merk*

liehen Lüngsfurchen.

Kopf mit flachen Wangen, einer Nackenfnrehe und horn-

förmigen Verlängerungen an den Ecken.

Vorder- und Hinter-Leib nicht unterschieden, mit 14 Rip-

pen-Paaren.

Endglied des Rückgrates mit einem Paar hornförmiger

Anfänge.

* 1 ) C. pl r a roxi n the

m

ns OnEsn l. e. fig. 10. Fig. ggpt. n. 3^.
Newport in N.-York.

” 2) C. acieularis Sirs und B&eck.
Norwegen.

*
3) C. lyra Sari und BSeck.
Norwegen,

XV. N i 1 e u s Dalm.

Augen gross, erhaben, seitlich.

Leib aufrollbar, ohne Längsfurchen; anstatt dieser eine

stumpfe Kante.

Kopf breit, halbmondförmig, glatt, ohne Längsfurche, Lo-

birung und Xaokenfurche. Stirn breit, flach, nicht umgnenzt.

Gesichtslinien vorn bogenförmig geschlossen, hinten nach den

Ecken auslaufend.

Vorderleib mit 8 glatten, ungefalteten Rippen-Paaren.

Hinterleib ungegliedert, schildförmig.

1) N. Arniadillo Dalm. l. c. tb. 4, fig. 3. Panbsr tb. S, fig. 2.

Otl-Golhland.

2) N. Chiton Panobr l, e. tb. 5, fig. 1.

Zarekoe Selo.

‘ 3) IV. drpressus Sari u. Börck.
Norwegen.

• 4) IV. glomerinus Dalm. Arsbrr. 18ZS, p. 33C.

Sebweden, Norwegen.
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XVf. Bumastos Mdrch.

Aagen seitlich, entfernt, glntt.

Leib gleichmäsig konvex, mit verwlsohten, seitlich kaum
angedeuteten Längsfurchen.

Kopf schildförmig, ohne LMngsfurchen
,

Lobirung nnil

Nackenfurche.

Gesichtslinien vorn Uber den Kiefermnd fortlaufend
,
am

hinteren Rande nahe an den Ecken ausgehend.

Vorderleib mit 10 glatten, nngefalteten Rippen-Paaren.

Hinterleib ungegliedert, ohne Rückgrat and Rippen, glatt,

Schild-furmig.

1) B. bsrriensis Mcrch. t. e. tb. 7 bis fig. 3, th. 4, fig. T.

Weidock-Kt\k Staffurdskire.

2) B. franeonicus MOdst. l. e. tb. S, fig. 17 a, b.

Elberireutk.

3) B. planus MünsT. t. c. tb. S. fig. 18.

Ebendaselbst.

XVn. Dipleura Green.

AngenhSeker schief.

Leib aufrotlbar, elliptisch, gleichförmig gewiilbt, mit schwa-

chen, nur Uber den Kopf und den Vorderleib erstreckten,

seitlich liegenden LUngsfurchen.

Kopf dreitheilig, mit vorstehenden Wangen.

Vorderleib mit 14 so tief gefurchten Rippen-Paaren, dass

sie doppelt zu seyn scheinen.

Hinterleib ohne Gliederung, Rttcken und Rippen glatt.

Schild-förmig.

D. Dckayi GnasN I. c. fig. 8, 9. Fig. ggpt. n. 30, 8t.

N.-York, Penägtoanien. M. B.

XVIIL Symphyaurus nob. Aaaphi »p. Daus.

Augen gross, erhaben.

Leib aufrollbar, oval, mit seichten und hinten nicht ge-
schlossenen Längsfurchen.

Kopf breit, mit flach-erhabener, nicht lobirter Stirn. Ge-
sichtslinien vorn bogenförmig schliessend, am hintern Rande
anslaufend. Keine Nackenfurche.
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Vorderleib mit breitem Rttckgrat and 8 ongefalteten

Rippen-Paaren.

Hinterleib ohne Gliedeioing und Rippen, glatt, mit einem

erhabenen, am Ende verflachten, nicht umgreneten Rückgrat.

1) C. Itevir.ept Daim. l. c. tb. 4, ßf. 1.

Ott-Golkland.

2) C. palpebroso* Dalm. i. c. tb. 4, ßg. 2.

Ott-dothland.

* 3) C. laevia Böeck.
Norwegen.

* 4) C. intermcdius Buaca.
Norwegen.

* S) C. oblongaiDi Büeck.
Norwegen.

6) C. brevicoadatu« (Aaapb.) Deslorcch. Mim. toc. Linn. Calva-
dot II, tb. 20. ßg. 2—4.

Saodalein von Mag.

XIX. Illaenus Dalm. Asaphi sp. Bronon. Crypto-
nymi sp. Eichvv. Deucalion Stscuegloff.

Augen niedrig, seitlich.

Leib aufrollbar, oval, mit seichten am Kopfe verwischten

und hinten nicht geschlossenen Längsfurchen.

Kopf breit, nur hinten dreitheilig, nicht lobirt, ohne Nacken-

furche und Stirn-Erhöhung. Gesichtsiinien vorn geschlossen,

am hintern Rand aoslaufend.

Vorderleib mit 10 glatten, nngefurchten Gliedern und

Rippeii-Paaren. Rücken so breit als die Flanken; Rippen

knieförmig abwärtsgebogen.

Hinterleib ohne Gliederung, schildförmig. Rückgrat flach

erhaben, mit unbestimmter Umgrenzung.

1) I. crnasiraud a Dalm. l. c. th. S, ßg. 2. Pard. Ib. 5, ßg. 9, 10.

Trilob. Esinarkii Schl, laia 18X6, tb. t. ßg. S. Cryplon. W n li-

Iciibrrf'ii, Riidolphii, Parkinnonii iiiirt RuHonbrrgii Kichav. l. c.

Ib. 4, ßg. 3; tb. », ßg. l ; Ib. 4, ßg. 1; th. S, ßg. 1.

O^t Golktand, Norwegen, Bretagne, Zarskoe Nelo, Pretteck.

2) I. prrovalia Murch. I. c. Ib. tS, ßg. 7. Mürst. tb, S, ßg. 11.

England, Pretteck.

3) I. r r n t r o 1 II H Dalm. l. r. Ib. S, ßg. 1. Hat angeblich nur 9 Glieder.

Schweden, Norwegen.

4) I. A 8 F II US Büeck.
Nortcegen.
Ilariiua triarantbus nob. Act. Acad. n. e. xix. 1, Ib. B3, ßg. 4,

iat der Bruslsrliild von Pbacopa niacrucep lia Ins.

Jahrgang 1H43. 36
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XX. 1 s 0 1 e I u s Dbkay.

Augen gi'08 S, erlinben, seitlich.

Leib nufrollbar, mit schwachen, seitlich-entfernten Längs-

furchen, die auf dem Kopf und Hinterleib verwischt sind.

Kopf breit, halbmondförmig, mit einer durch die schwachen
Läiigsfurchcn kaum gesonderten, flachen Stirn. Nackenfurche

schwach oder fehlend. Gesichtsliiiien vorn bogenförmig schliea-

send, an den hintern Ecken auslaufend.

Vorderleib mit 8 Gliedern. Rückgrat nicht gefurcht, eben
so breit wie die Flanken. Rippen gefurcht, kiiieförmig

herabgebogen.

Hinterleib ungegliedert, schildförmig, mit einer ganz ver-

wischten oder kaum angedeuteten Rückgrats-Erhöhung.

1) I. C'Ka» Dkk. AnnaU Mus. X.-Yurk tb. 1», 13. ßg, 1 . GaEErf Fig.
pyps, n. 29. Asaplius platycephaliis Stokes. Geolog. Transact. 9 Serr,

t. liroiiKniartia isolelea Eatoit. I. r. tb. 9, ßg. 22.
Soliwarzor Kalk bei Trentonfalls

\
iiii Tbonschieler zu CiMCUinati. M. B.

2) I. iiicealops Gkeen Fig. gypt. n. 95.
Trentonfalls. M. B.

3) I. stpfcaps Gh. Fig. gups. n. 96.
Tlionichirrer, Kentucky. M. H.

4) I. rvclops Gn. Fig. gyps. n. 94.
Kalk, N.-York. M. B.

5) I. planus Dek. Fig. gyps. n. 9S. Annuls Mus. u. k. X.-York.
tb. t8, ßg. 9. VVahrsrlirinlirh nur ein junf(rr 1. gi^ia.

Tlioiisiliirter: Kentucky; Trenton Falls. M. B.

6) I. p I a t vce p li al u s Green. Bro iig niart i a platjrcepliala Eaton
l. r. tb. 9, ßg. 20.

Lockport in K.-York.

XXL Crjptonymus Eicinv. Hemicrjptur us Green.

Asaphi sp. Daoi.

Augen gross, erhaben, nahe an der Stirn.

Leibaiifrollbar, oval, mit vollständigen seichten Längsfurchen.

Kopf halbmondförmig, breit und kurz, mit wenig erhabener,

einfach-lobirter Stirn. Gesichtslinien vorn bogenförmig ge-

schlossen, am hintern Rand nuslaufend.

Vorderleib mit 8 Gliedern. Rückgrat flach konvex, wenig

schmäler als die knieformig-herabgebogenen Flanken. Rip-

pen gefaltet.

Hinterleib schildförmig, mit verwachsener Gliederung des

Rückgrates und glatten, nicht gerippten Flanken.
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1) C. rxpanaa« (Aaaph.) Djti.tw. l. e. tb. 2, fig. 3,4. A. zorni-
ger ua BRo^cn. tb. 2, fig. 1. A. B. tb. 4, fig. 10. Heniinr. Raau-
wowakii GnEEn. Crypl. expanaua, Weiaaii, Paiideri, Schlol-
heiniii und L i c li t r ii a I e i ii ii Eichw. I. c. tb. 2, fig. 2, tb. 3, fig. 1,

14. 4, fig. 2, tb. 2, fig. 3. Fand. l. c. tb. 6, fig. 1— 7, tb. 7, fig.

1-4, tb. 8.

SckwfdfD, Korwfgftt, EslMand, Ingermanlnnd. M. B.

1) C. rxirnoatua (Asaph.) Dalm. tb. 2, fig. 5. Hia. tb. 2, fig. 3.

OU-Gutbland.

' C. linibatna BSeck.
Surwrgen.

' 4) C. a triatuB Böeck.
Xorwfgen.

' 5) C. ar.u mi na lu a Böeck.
Sorwi’gi’M.

* 6) C. platynotna Dalm. Arsbrr. I83.'i, p. 136.

S'orwegfn.
' 7) C. Scbroeteri (Trilob.) Schl. Nacbtr. tb. i, fig. 3.

Revat.

XXII. Ogygia Bbongn.

Aagen gross, flach.

Leib gestreckt, mit volistfindigen Längsfurchen.

Kopf gerandet, hinten gehörnt, mit flacher fein lobirter

Stirn. Gesichtslinien vorn bogenförmig geschlossen, am hin-

teren Rand auslaufend. Nackenfurche schwach. Vorderleib

nit S Gliedern. Rückgrat mäsig-konvex
,

halb so breit als

iie Flanken. Rippen gefaltet, nach hinten gebogen.

Hinterleib mit einem gegliederten Rückgrat und radial ge-

itreiften Flanken.

Diese Gattung bedarf noch einer genauem Unteranchung,

la ihre Charaktere schwankend sind und ihre Gliederzahl

'erschieden angegeben wird. Nach Quenstedt /. c. sollen

). Bnchii und O. dilatata nur 7 Glieder haben.'

I) O. Guettardi Bhonoh. I. c. tb. 3. fig. 1.

Tlionachirfer, Angeit. .77. B.

1) O. Deaioarratii Bhoncn. l. c. tb. 3. fig. 3.

Tbonachiefrr, Angers. M. B.

3) 0. Buchii Bhoncn. I. c. tb. 2. fig. 2. Murch. tb. 25, fig. 2.

BRoneNiABT’a Zeicbnuof; gibt 8 Glieder dea Vorderleibcs an.

UaMdeilo Flags. England.

4) O. corndenaia Mcrcu. l. c. tb. 25, fig. 4.

Llandeilo Flags. England.

5) O. tyrannua Morch. I. e. tb. 24, 25, fig. 1, 2.

Uandeih) Flags. England.

36 *

Digitized by Google



5506)

0. iibtyrinnu« d'Arch. rt Vern. Geolog. Trantoet. $ Ser.
VI, p. 336.

Tlioiiiicliiefer, Witteitbach.

7) O. dilalata BRetc«.
, DatM. th. 8, fig. 1. S«rx

,
Irit , 1838,

th. 8. fig. 5.

Chrittiamii. ]U. B.

S) 0. aiiKualifroua (Aaaphux) Dalk. tb. S, fig. 3.

Ott-Gothland.

9) O. frontali« DtLM.
Ott-Gothland, Chrittiania.

10) O. j^randia Sana, laii 1888, th. 9, fig. 6.

Korwfgen.

It) O. pusilla (Asaph.) Münar. th. S, fig. 9.

Schübflthammer, Presteck.

11) O. erandaeaa nob. Aaapliua i^randi« Münar. Ib. 8, fig. I.

Klbersrruth.

13) O. Sillimaiii BRoncn. De la Bechb man. of Otology.
IHohac river bei Schrnrctadg.

XXIII. Odontopleura Emmrich. Acidaspis Mürch.

Augen klein, glatt.

Leib kaum anfrollbar, oval, flach, mit vollstSndlgen LSngs-

fnrchen.

Kopf halbmondförmig, knrz
,

breit, mit einem gesühnten

Rand. Stirn halbkreisförmig, der Länge und Qneere nach

lobirt. Gesichtslinien vorn schliessend, am hintern Rande

neben der Ecke auslaufend.

Vorderleib mit 7 Paar schmalen, mit 2 Stncheln geendigten

Rippen. Rückgrat halb so breit als die horizontalen Flanken.

Hinterleib sehr kurz, schildförmig, mit 2 durch Ausbrei-

tung verbundenen Rippen-Paaren.

1) O. orata Eihmb. 1. c. fig. 3.

Im Kalk-Gracbiabe bei Tretbung in ScUetien.
"

2) 0. deiitala nob. Taf. IV, Fig. 2.

Sailenxlürk dea Kopfes. Der Rand läuft hinten in ein langea Horn
aus und ixt mit kurzen, abKextunipfleo , ausatrahlenden Stacheln beaetzl.

Auf der Wange sind einige Wärzchen bemerklicb. Eifel. M. B.
” 3) Brighlii (Aeidaapix) Mcncil. <• c. tb. td, fig. 16.

Wenlock-l., hlalrern-hiUt.

XXIV. Conocephalas Zenk.

Angenhöcker klein, neben dem vordem Ende der Stirn.

Leib verkehrt-eiförmig, gestreckt, mit vollständigen Läiigs-

furchen.
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Kopf hnlbiDuiidflirinig, gerandet, hinten in Hörner auslau-

fend, mit einer schrög lobirten, durch liefe Furchen umgrenz-

ten Stirn und tiefer Nackenfurche.

Vorderleib mit 14 Gliedern. Rücken nur halb so breit

als die Flanken; Rippen gefaltet, in ihrer Mitte kiiieförmig

herabgebogen.

Hinterleib klein, mit wenigen einfachen
,

verwachsenen

Rippen.

Da der Gattungs-Name Conocephalus bereits eine Pflanze

aus der Familie der Nesseln bezeichnet, so würde der Ent-

decker einer neuen, vollstündigen Art, welche Gelegenlieit

zur Berichtigung der Gattungs-Merkmale gibt, berechtiget

seyn, einen neuen Namen zu wählen.

1) C. S iil 1 r r i (T rllob.) Schl. tb. St
, fig. I. Conocrpbalusr. as-

lat iia Zkuk. l. c. th. S, fig. G— K.
Grauwacke: Bfrann iu Böhmen. M. B.

2) C. HtriatUB Emhr. Trilob. Suixeri Var. Sterhb. tSSS
,

tb. S,

fig. I, A.

Grauwacke. Böhmen.

3) C. Zippei ßüKCK.
, Sterkb. 18S5, tb. I, fig. 3. Büech fig. 2 r>.

Stratsic iii Böhmen.
Dax Rückgrat soll nur 12 Glieder haben.

XXV. Gerastos nobis.

Augen gross, halbkugelig, nahe an der Stirn.

Leib aufrnllbar, oval, mit vollständigen Läiigsfiircheii.

Kopf gerandet, gewölbt, mit einer glatten, gewölbten, diircli

tiefe Furchen begrenzten Stirn und tiefer Nackenfurche.

Gesichtslinie gerade, vorn schief über den Rand wcggeliend,

am hintern Rand aiislaufend.

Vorderleib mit 10 Gliedern. Rückgrat konvex, fast so

breit wie die Flanken, welche mehr als die Hälfte ihrer

Breite herabgehogeii sind. Rippen gefaltet.

Hinterleib kurz, mit verwachsenen, hinten und am Rande

verwischten Rippen.

Diese Gattung ist schon durch ihr äusseres Ansehen

von den folgenden leicht zu unterscheiden.

I) G. laevigatuH iwb. Tuf. IV, Fig. 3, a, b. Proleu>> Cuvicri
Stkiimnoer

, Mem. gealog. pl. St, fig. 6.

Dir .Slini und drr übrige Körper sind glatt, dir Augen mit einer Furclie

umgeben, und die biiitrrn Ecken der Waiigrii kluinpf.

Kalk der Eifel, bl. B.
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i) G. kfoxuIusus nob, Taf. IV, Fi0 . 4, •, b.

Der Leib, die Wangen und der Kopfsaum sind glalt, dir Sliro aber
iat dicht mit feinen Kurnrrn bedeckt. Die Augen find rbrnfalla eoo
einer flachen Furche umgeben, die hintere Ecke der Wangeu aber in eine
kurze Spitze verlängert.

Übergangskalk, Eifel. M. B.
'

3) G. cornatu.« nub. Tiif. V, Fig. 1.

Die Wangen nind breiter und laufen hinten in Hörner aua, welche
fast bis zum Ende des Vorrierlribes hinabrrichrn. Stirn und Augen sind

kleiner, niedriger, letzte nicht von einer Furche umgeben.
Sehr selten iiii IJbergnngakalke der Eifel, Itl, B.

4)

G. couciunus (Calym.) Dslm. l. c. tb. I, fig. S. Hia. tb. 1,

fig- 3, 4.

Oothland.

5) G. globicepa (Calym.) Phill. York, tb. fig. 16—20 .

Beigkalk : Kihlare.

6) G. Schustert (Calym.) Rokm. Hart, tb. 19, fig. 42.

Kalk, Har%.

7) G. a ph ar ricus (T ril ob.) East.; Cal. clavifrona Sana, Itit

18Se, tb. 9, fig. 8.

Sorwegen.

8) G. (Asaphns) Brongniarti Fisch. Oryctogr. d. Gouoernem. d.

JHoscou, tb. 19, fig. I, 2. Da Köninck Act. Acml. Bruxel. XIV, fig. 6 a—o.

Kohlenkalk, Vise, Botland, Kitdarr, Bntufka.
Unterscheidet sich von Asapli. Dalniani durch die fehlende Uo-

biruiig der nicht gekörnten Stirn und den Mangel der Hörner an den
hintern Ecken des Randes.

XXVI. Ca lymene Brongn., Goldp. Calym. sp. Brongn.

Äugen klein (öfters mit verlorener Hornhnnt).

Leib aufrollbnr, mit tiefen, vollstäiiiligeii
,

bis zur Spitze

des Kopfes verlniifenden Längsfurcheii.

Kopf halbmondförmig, gernndet, mit mfisig konvexer durch

Furchen umgrenzter lobirter Stirn und tiefer Nackenfurche.

Gesichtslinien über den vordem Rand fortsetzend, an den

hintern Ecken auslnufend.

Vorderleib mit 13 Gliedern. Rückgrat konvex, schmaler

als die kiiicförmig herabgebogenen Flanken. Rippen gefaltet.

Hinterleib mit verw.tcbsencn, gefalteten Rippen.

1) B. brilatula Dii.m. t. c. tb. 1, fig. 4 a— d.

Im grauen Kalk von Ust-Gothland.

2) C. polytoma Dal», l. c. tb. 1, fig. 1, a— c.

Im gr.iucn und röthlichrn Kalk von Ost-Oolhtand.

3) C. Blumenbachii Brongn. t. e. tb. 1, fig. 2, a— c. Dai.m.

tb. 1 , fig. 2.

Var. tuberoaa His. tb. 1, fig. 3.

Var. pnicbella His. tb. 1, fig. 4.

Ludtow- und IFentocfr - Gesteine , BodUy, Norwegen, Schweden,
Frankreich, Süd-Afrika. Lebanon, Trenton-Falls. M. B.
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4) C. Trinlaiii Bnonon. I. e. tb. I, fig. 1, a— fc, ßg. 4.

In Tbontchierrr dra nordwestlichen Frankreich xu Kantet, BrtuvMe,
Valugnet, Cherburg, Süd-Afrika. M. B.

5) C. eallicephala Gkeem, Fig. ggp». no. 2.

Obergani(g-Kalk von Kord-Amerika, Virginien, Cincinnati, Ohio, In-

diana. M. B.

Der Abguss lässt die Zahl der Rippe« «ielit uiit Siclirrhrit erkcnnru;
rs Hr.lirinrii aber 13, nicht 14 wir Gbeen aiigibl, vorhaiideo xu sejrn.

Auch erkennt man leicht, dass dieselben gefaltet siud.

5) C. seien ocephsla GaEKN, Fig. gypt. nu. 8.

lin achwarxrn Kalk, N.-Yurk. AI. B.

7) C. platys Green. Fig. gyp». n. 32.
Uetderbrrg in K.-York. iW. B.

8) C. diops Green, Fig. gupt. n. 8.

Ohio. M. B.

* 9) C. punctata Dai.m. t. c. tb. 2, fig. 2. His. Ib. 1, fig. 9.

Oothland, Caradoc -Sandstein. England. AI. B.
*

10) C. propinqua Münst. I. e. tb. 5, fig. C.

Bibersreuth.

* II) C. articulata MCnst. I. e. tb. S, fig. 7.

• Elbertreuih.

* 12) C- Ornats Dalm. Araber. 1828, p. 134.

Oet-Golhtand.

XXVII. II oraalonotas Kö.mg. Trimcrus Ghekn.

Augen mäsig gross.

Leib gestreckt, mit seitlichen, sehr flachen iinil verwisch-

ten Lüngsfurchen.

Kopf breit, flach, mit flacher, kaum begrenzter, nicht lobir-

ter Stirn.

Gesichtslinien vorn bogenförmig geschlossen, an den hintern

Ecken aaslaufend.

Vorderleib fast gleichförmig gewölbt
,

und der breite

Rückgrat von den schinälernFlanken nur durch einen scliwnchen

Eindruck geschieden
;
die 13 Rippen sind flach gefaltet.

Hinterleib mit deutlichem Lüiigsfurctien und verwachsenen

uiigefalteten Rippen, die am Rand nuslaufen. Letztes Glied

des kegelförmig auslaufenden Rückgrates in eine stumpfe

Spitze verlängert.

1) H. d e I phi n oce p li a I IIS .Meiicii. l. c. tb. 7 bis fig. 1. Trimcrus
delph. Green, I. c. fig. 1, Fig. gyp.s. n. 88.

tVilliamsoille in X.-York, Niagara Couuly. Liidlow- uud Wenlock-
rocks, Vndley. AI. B.

2) II. luilciisis ATuncii. l. c. tb. 7, fig. 3, 4,

l.udlow rocke, M'orrestershirr.
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3) H. Kiiiirlili’i K6n., Munca. tb. 7, fig. 1.

Ludlow rock» Worcettirrth. ;
Oramo, DitUmburg , WUtfnbmek, AUe-

nahr, Daun. M. B.

4) Hrmclirlii Ml'Rch. tb. 7 bi( fig. 2.

S.-Afrika. Grauwacke, Daun.

5) H. Gr c e II ii nab.

Int etwas ({lösaer atu Hie vorberKehenHe Art, and ebenfalla mit War-
zen braelrt, wrirhe jrdorli eine andere Stellunir haben. Der Hinterleib

hat auf dem Rückgrat keine Warzen, dagegen eine groaae Warze auf
der vierten Rippe. lu deraelhen Lago finden aich etwaa kleinere auf
den letzten Rippen dev Vordrrleibea und überdieaa ein Paar derarlben

auf dem Rnck|>rnl der beiden letzten Segmente, ao daea alao auf dieaeo
* zwei Paare in gleichen Entrernungen Quer-Reihen bilden.

Ein Abdruck der hintern Hälfte des Vorderleibea mit dem hinten etwaa
abgebrochenen Hinterleib fand aich in der Grauwacke bei Coblenx. JU. B.
* 6) H. gigaa Roem. l. c. tb. tt, fig. lo.

Grauwacke: Sieben-Orbirgf, Kuhlebi-rg am Ban. M. B.

7> H. Arndii Roem. l. c. tb. tt, fig. 5.

Adrnberg bei Ocher am Hnrti.

* S) H. punctatua Rok». l. c. tb. tt, fig. 9.

Grauwacke dea RammeUberget.

XXVIII. Asaphus Bronon. Asaphi tp.

Augen körnig-netzflfichig, gross.

Leib oval, breit, aufrollbnr, mit tiefen, vollstfindigcn Lüngs-

fiirchen. Rückgrat schmaler als die FInnken.

Kopf flach, breit, lialbraondfürmig, gerandet, öfters hinten

gehörnt, mit einer Nackenfurche. Stirn flach, lobirt, von

tiefen Furchen begrenzt. Gesichtslinien vorn geschlossen,

hinten am Seiteiirande auslaufend.

Vorderleib mit 11 Gliedern. Rippen gefurcht, hogenfdr-

mig nach hinten und abwärts gekrümmt.

Hinterleib mit zahlreichen Segmenten und verwachsenen

Rippen, welche in einen breiten, glatten Randsaum anslau-

fen; Rückgrat öfters in eine Spitze verlängert.

a. Rand dra Kopfes hinten in Hörner verlängert.

I) A. cinvifrons (Calym.) Dslm. Calym. apeciosa Sans, lais

1S3«, tb. 9, fig. 7.

Norwegen, Öxt- und West-Gothland, Dalecarlien, Eifel. 9t. B.

2> A. mucronatua Brongh. I. c. tb. 3, fig. 9. Daun. tb. S, fig. 3.

Trilnb. caudatua Wahlb.
Ott-Oothland, Norwegen.

3) A. aemilnnaris Esm.
Norwegen.

4) A. plicatua Büeck und Sana.
Norwegen.
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5) A. loDgieaudaloi Morch. I. c. tb. 14, fig. 13— U.
Dnälfy.

6) A. eaudalui Brokcn. t. e. tb. S, fig. 4. Dalm, tb. 9, fig. 4.

K1.ÖDRN I. c. tb. 1, ßg, 13, 14.

Oothland, Dudlry, Loekport, Hiptry mid Obio. M. B.

7) A. tubereulalO'CRudalut Murch. l. e. tb. T, fig. 8, b.

llVn/vcA-Geilcine.

8) A. HauiiuanDi Bromci«. l. e. tb. 9, fig. 3. Böhm. Afuc. ///, (A.

9, fig. 3, A— O. A. auriculatua Dalm. 8ternb. 189S, tb. 9, fig. 2.

Küchel bei Prag, Kemmenau bei Ems
,
Erie. M. B.

9) A. apeciosua (Caljrm.) Dalh. p. 76, Trilob. Sternbergii
Bühck. fig. 25. mCNAT. l. c. III, tb. 5, fig. 5. Böhm. Mus. III, 1895,
tb. 9, fig. 5, 1839, tb. 9. fig. 3. Phill. Pal. tb. 56, fig. 247?

Küchel bei Prag, Bartun, Elbersrruth, Oeland. M. B.
Pie bintereu Ecken dea Kopfea laufm in kurze, apitzige Hörner ana,

von welchen man in STBHRBERo’a Zeichnung eine schwache Andeutung
findet. Da diese aber bei den von Münster und Pmileifs abgebildeteu

Köpfen stunipl und glatt gezeichnet sind, so scheinen diese einer rer

acliiedeuen Art auzugrhöreii.

10) A. heroB Palm. Arsber. 1898, p. 136.

Dalecarlien, Kinnekalle.

11) A. Stokeaii Muroh. t. c. tb. 14, fig. 6.

AVeafocA-Geateine, Etfel. M. B.

12) A. Dalmani nob. Emmk. p. 36.

Bergkalk, Ratingrn. M. B.
Da ich bisher noch kein vollständigea Exemplar dieses schönen

Trilobiten erhalten habe, so nahm ich Anstand, eine Abbildung desselben

zu geben und begnüge mich Emmkichs Beschreibung durch folgende

Briuerkniigen zu berichtigen. Der Kopf ist mit einem Rand umgeben,
der hinten in lange, spitzige Hörner auslüuft. Die niedrigen, netzflä-

chigeii Augen sind durch eine Ringfurche von den gekörnten Wangen
gesondert, und die gewölbte, last walzenförmige Stirn ist hinten in 3

schiele Loben getheilt. Der breit gerandete Hinterleib hat 8 Rippen
und 12 Glieder. Am Vordetleibe lassen die beachädiglen Exemplare
zwar nur 10 Rippen erkennen, der Analogie nach dürften aber wohl II

derselben vorhanden seyn.

13) A. arachnuides nob.tb. P, fig. 3. HÖRiNnH. in litt. c. tab. ISDdl.

Oie II US punctatus Steininc. JMem. soc. geol. I, 1, tb. 91 , fig. 1

Paradox. Grotei Rohm. tb. tt , fig. II.

Llbergaiigskalk, Eifel. Grauwacke, Po/rpart. M, B.

Die in der speziellen Ausführung selir schöne Zeichnung, welche

Höninckaus iiiilgetheill hat, wurde nach den damals zuerst aufgefunde-

iieii, unvollständigen Exemplaren entworfen, so dass die jetzt vorliegen-

den , vollständig. erhaltenen eine Berichtigung derselben gestatten. Der
breite Rand des Kopfes läuft hinten in Hörner ans , die sieh bis zur

Mitte des Leibes erstrecken. Die Narkenfurche ist tief, und das Aus-

laufen der Gesiclitslinirii hinten am Seitenrande ist deutlich zu erkennen.

Der Vorderleib hat 1 1 freie, bis zum Anfang ihrer langen, ausstrahlen-

rien Spitzen gefurchte Rippen. Sie sind also nicht untereinander ver-

wachsen, sondern geslatteteii das Aufrollen des Körpers, so dass mau
eheii so häufig aufgerollte als ausgestreckte Exemplare findet. Der
Hinterleib ist von einem breiten Rand umgeben, über welchen die ver-

längerten Spitzen von 5 bis dahin gefurchten Rippen strahleufoniiig her-

vorstehen. Viel zahlreicher sind die Segmente des Rückgrates , indem

oiaii 16 derselben noch zählen kann
,

und an der .Spilzc noch mehre
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rerwichscDe Termalheo darf. Eioe vertien« ((laKc Autbreitani; fällt

den Zwiaclienrauni zwisclieii der letxlen Rippe und der Spitze de« Rüek-
grate« au«. Die stachelfürniigeo Rippen-Verlänicerungen «iud da, wo sie

über den Rand weglaufen, etwas breiter und mehr uacli ruckwirl« ge-
lenkt. Bei jungen Exemplaren , welche erst halb so gross sind als die
ausgewachsenen

,
geht auch die Spitze des Riiekgrstes in einen kurzeo

Stechet aus, und 2 ähnliche sitzen ihm zur Seite und entsprechen keinen
Rippen, sondern den Ausfüllungen des Zwischenraumes. Die ganze Ober-
fläche ist bis auf die Spitzen der Stacheln hinaus gekörnt, auf den
Stacheln feiner als auf der Körperfläche. Auf dem Kupl'rande sind die
Körner iusserst fein.

Das bei Poppart in der Grauwacke aufgefundene Exemplar ist dop-
pelt grösser

,
als die aus dem Kalk der Eifel.

b. Hintere Eeken des Kopfes stumpf.
* 14) A. Brongniartii Delohgchsmp. Mim. toc. Liim. Catvado*
1895, tb. 39, fig. 1-7, tb. 90, fig. 1.

Saudstein vou Mag. bei Caen.

15) A. proaevus (Pbacops) Emia., p. 25.

Grauwacke. Ginec in Böhmen.

16) A. quadriliinbus Phill. York. tö. 99, ßg. 1, 2.

Kohlenkiilk, Boiland.

17) A. obsoletus Phill. York, tb. 99, fig. 3— 6.

Kolilenkalk. Bolland, Kildare.

16) A. trunratulus Phill. York, tb. 99, fig. 12, 13.

Wenlock, Ftorence Court.

c. Arten, deren Kopt unbekannt ist, und welche nur wegen
ihres gerandeten Hinterleibes hierher gerechnet werden.

10) A. mierurus Gheek, Fig. ggpt. n. 17.

Trenton Falls. M. B.

20) A. limulurus Green, Fig. gyps., n. 16.

Lockport, N.-York. M. B.

21) A. Wetherillii Green, Fig. ggpt., n. 20.

Ruchester in S.- York. M. B.

22) A. pleuroptyz Green, Fig. ggps., n, 18.

S.-York.

23) A. latiraudntua Green, Fig. gyps., n. 13.

S.- York. M. B.

24) A. seien urus Grebn, Fig. ggps., n. 14, 15.

Hudson. M. B.
* 25) A. subesodatus Muhch. l. e. tb. 7, fig. 10.

Liidlow- und HVnlocA-Gesteinr.
* 26) A. Cawdori Munen. l. c. tb. 7, fig. 9. Münst. tb. 5, fig. 8.

Ludtow, Schübelshammer.
* 27) A. seminiferus Phill. York, tb. 99, fig. 11.

Kohlenksik, Bolland, Kildare.
* 28) A. gemrouliferus Phill. I. c. tb. 99, fig. 11. A. grannli-
ferus Phill., tb. 99, fig. 7, Broncn. tb. 4, fig. 12, s, b. De Konirce,
Mim. Acad. Brux. XIV, tab. fig. 4.

Kohlenkalk: Bolland, Kildare, Dublin, Tournay, Waldenburg in Schle-

sien (jiingerc Grauwacke). M. B.

” 29) A. doplicatua Murch. l. c. tb. 95, fig. 8.

Caraduc Sandstein.
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r. Brurhulüelce, welche in Un f(e wiaebei I laxaeD, ob aie
XU rtiraer Gallunf; gehören.
*

30) A. ranicepx Phill. York, tb, iZ, fig. 14, 15.

Kolilenkalk. Bulland.
” 31)A. nelrngelotrs Grbek in Siixm. Journ. 1884, p. 334^T. Leonm.
unil Bronn Jehrb. 1888, p. 463.

Obrr-Canada.
* 32) A. rrypturue Green, Pentglv. Oeol. Trantact. I, 1, p. 37.

K.-Scotia.
*

33) A. b re via MüneT. l. e. U. S, fig. 10.

Blbrrarruth.
*

34) A. Eicbwaldi Fiscn., Eicnw., tb. 4, fig. 5.

GouvernenieDt IBuskau.

XXIX. Acaste Hob. Asaphi et Calym. zp. auctor.

Augen gross, netaflüchig körnig.

Leib ovnl
,

aufrollbar
,

mit vollstfindigen tiefen Lh’ngsfur-

rhen. Rückgrat gewölbt, halb so breit als die konvexen

Flanken.

Kopf gewölbt, mit urogrenater lobirter Stirn und tiefer

Nackenfurche. Gesiclitslinien vorn schliessend, hinten nach

den Seitenrändern herablnufeiid.

Vorderleib mit 11 gefurchten, bogenförmig-herabsteigenden

Rippen.

Hinterleib mit 8— 10 verwachsenen, bis aum Rande fort-

laufenden Rippen.

Diese Gattung ermangelt noch einer festen Begründung.

Sie unterscheidet sich von der Gattung Asaphus nur durch

den fehlenden Rand des Hinterleibes und von der folgenden

durch die Lobirung der Stirn. Sie bildet also ein Zwischen-

glied awischen beiden
,
ohne welches sie vereiniget werden

müssten, wie Emmrich gethan hat.

1) A. Dnwningiae (Asaplius) Mdrcr. I. c. tb. 14, fig. 3. Buckl.

Hritgru). Tr. tb. 48, fig. 5. Calyni. macroeephala Bbongn. tb. Z,

fig. 4. A. Fand. tb. 5, fig. 5, tb. 8, fig. 9, tb. 4 B, fig. 8.

HV/ilocA-Ge.stPiiie Ott-Oolhland, ZartkoeSelu, ti.-York.

3) A. ro tu nd i fro na (Pbacopx) £»an., p, 23.

Grauwackr, tVettenratä.
*

3) A. con ophthalmus Böbck. Cal. sclerops Var. Oalm. tb. 8,

fig- 1 H.

Rttkland, Chrittiania.
”

4) A. extansus Büeck.
Chrittiania.
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5)'A. «clcropt Dalh. I. c. th. t ßg, a, a— r.

Oil-OuIhlaHd, ChritUaHia. M. B.
* 81 A. tetraKoooeepbalas GnsBit, Saua. Joara. 1894. ^ Leoiah.
und Bnorin Jahrb. M836, p. 463.

Newporl, N.-York.
*

7) A. Jordan! (Caljrmene) Roem> Uar%, Ib. tt, fig. 4.

Grauwacke, Ocher am Hart.

Wahracheiiilich sind 11, nicht 13 Rippen des Vorderleibes vorbandeii,
wie auch die Zeichnung aiigibl.

8) A. mierops (Calymene) Grebn, Fig. gyp* n. 6.

Riplrg in OMo. St. B.

XXX. Phacops Chmr., Goldv. Calymene sp. auctor;

Phacop. sp. E.tiMR.

Augen gross, netzflfichig-körnig.

Leib oval, aufrollbar, mit tiefen, vollständigen Lüngsfur-

cben. Rückgrat gewölbt, halb so breit als die geknieten

Flanken.

Kopf gewölbt, mit hoher, tief amgränzter, nicht lobirter

Stirn. Gesichtslinien vorn schliesseiid
,

hinter den Augen
nach den Seiteiirändern auslaufend. Eine tiefe Nackenfurclie.

Vorderleib mit 11 gefurchten, sichelförmig nach vorwärts

gekrümmten Rippen.

Hinterleib mit undeutlich-gefurchten, bis zum Rand herab-

laufenden Rippen.

1> Pb. macropbllialmus (Calyni ) Brohon. Ib. 1, fig. 5. Caly m.
Bufo Gkebn

,
Fig. gyp». ii. 11. Cal. ran a Green, F>g. gyftt. n. II,

13. Cal. tubcrciilula Morch. tb. 14, fig 4. Cal. ni a c r op li th a I m a

MurCh. tb. 14, fig. 3. Cal. sclrrupa Fand. Ib. .1 , fig. 4, Ib. S,

fig. 10. ? Cal. I a t i l'ro II 8 und Sc h I ol h r i nii i Bhonn in Lchnh. Tasrhrnb.

Isis, tb. S. Trilob. puatuloaua Schl. Nacblr. //, tb. 3Z , fig. 8.

Latrrillii Steinino. AJem. toc. geotog. p. 351. Phill. Fat. fus. tb. SS,

fis- 349. Cal. U ro II

g

n i a r t i i Stein. I. c.

in Kalk und Grauwackr; England, Böhmen, Kord-Amerika. .47. B.

3) Pb. protubrrans (Calyiii.) Oalüi. Calym. niucrophllial ma
Sterns. 18ZS, Ib. t, fig. 1, A, B.

Böhmen.

3) Pb. auebiops Green, Fig. ggp*. n. 7.

N.-York.
Die neben den Augen liegenden Erhabenheiten sind nicht Stirnloben,

sondern die Wurzeln der Augenhöcker.

4) Ph. vsriolaria (Calym.) Bhoncn. tb. 1, fig. 3. Morcm. tb. 14,

fig. 1. Cal. tuberculala Buckl. Britgew. Tr. tb. 48, fig. 6

H'>nlocA-Gr8leine Dudley.

5) Ph. ce ra toph t balm u s nob. Ttf. V, Fig, 3, a, b.

Eifel. St. B.
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Diner merkwördtKe Trilobil hat sehr groaia Ähnlichkeit mit dem
vorlierKrbrnden. Seine Stirn iel, wie bei jenem, «ehr horli, aber sehmä-
Irr lind, wie der Kanse Kopf mit Körnchen bedeckt, die aber viel kleiner

und zahlreicher «ind. Auf der Höhe der Stirn heben aich einige gröt-

«ere au» den kleinern hervor. Vorzüglich zeichnet er aich durch aeine

hohen, kegelförmigen Augen au», die wie Hörner auf einer alarken Er-
hebung der Wangen hervorragen. Die Stirn »teht weit über den vor-

deren aenkrecht herabateigenden Thril dea Kopfea hervor, Dieaer i»t

mit einem wulaligen Saom eingefaaet, der hinter der Nackenforche auch
lien Hinterkopf umgibt. Die Ecken geben in lange, gerundete Hörner
au», die aich nicht an den Körper anlegen, aondern nach auawärla und
hiiiterwärta gerichtet aind. Innerhalb dea Saume» findet aich in den
Erken der Wangen vor die»en Hörnern ein durchgebendea, kleine» Loch
als Eigenthümlichkeit

, die noch bei keinem andern Trilobiten bemerkt
wurde. Die Rippen aind deutlich gefurcht und wie der Rückgrat »ehr
»paraam mit einzelnen Körnchen beaetzt.

* 6)'Ph. aobvariolaria (Caljrm.) MCnsx. td. 4, fig. 1.

Elbertreiilh.

* 7) Ph. intermedioa (Calym.) Mirnar. Ib. S, fig. 3.

- Elbersreuth.

* 8) Ph. granulatua (Caljrro.) MÜNar. tb. 6, fig. 3. Phiix. Päl.
tb. !i«, fig. 348?

Elbi’rireulh, Devon.
“

9) Ph. laevia (Calym.) Müitar. Ib. 6, fig. 4. Phiix. Pal. tb. SS,
fig. 350, 351.

Devon, Elbertreutb.
”

10) Ph. globieepa (Calym.) Phill. York Ib. St, fig. 16—30.
Kohlenkalk; Bolland, Kildare.

* II) Ph. elegana Böeck.
Norwegen.

"
13) Ph. acaber Böncx.
Norwegen.

* 13) Ph. elliptifrona EsHing.
Norwegen.

N achtrag.

Trilobiten
, welche hinsichtlich der Gattung oder der »pezifiachen

Verschiedenheit noch zweifelhaft aind.

Trilobites cephaleurya Rzfin.
Nord- Amerika.

Tr. S i m i a Rapik.
Nord-Amerika. •

Tr. granulata Rafik.
Nord-Amerika.

Tr. dentatoa Böeck.
Norwegen.

Tr. aerratu» Böeck.
Norwegen.

Tr. armatna Böeck.
Norwegen.

Tr. aiignataln» Sana et Böeck.
Norwegen.
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Tr. ungnla Sterns. 1888, tb. 8, fig. I. Zbnr. tb. 4, M, b.

Prag.

Tr. ornstuH Stbrnb. 1883, tb. 8, fig. S, a, b.

Zebrak in Böhmen.

Bilobitea lunulata Rafih.

Nord-Amerika.

B. lobata Rabin.
Nord-Amerika.

Aaaphua Zinkeoii Roem. tb. 11 , fig. 8. Scheint ein Sleinkern »on

Phaeopa macropbtb. zu aeyn.

Harx.

A. my rmecoidea Green.
Nord-Amerika.

A. Poviaaii Mi’rch. tb. 83, fig. 9.

Carndoc 8.

A. Vulcani Murcb. tb. 85 , fig. &.

Llandeilo Flag*.

Calymene verrucosa Daub., Broncn. tb. 4, fig. 11.

Llandeilo Fl.

C. aequalia v. Meter, Acad. n. c. XV, ii, tb. 58. fig. 13.

Grauwacke, Berborn.

C. aubornata Roem. tb. 18, fig. 40, 41.

Bart.

C hydnoeephala Roeib. tb. 11 , fig. 7.

Sehelkethal am Bart.

C. centrina Dalm. Arther. 1888, p. 136.

We*t-Gothland, Alötteberg.

Illaenus Centaurus Dalm., Pot.

Oeland.

S. laticauda Dalm., Broncn. tb. 3, fig. 8. Hia. tb. 3, fig. 6.

Dttlecarlien.

Oirygia Murchisoniae Mdrcn. l. e. 85, fig. 3.

Llandeilo Fl.

Lichaa Inr. inistua Dalm. t. e. tb. 8, fig. 1. Hia. tb. 3, fig. 7,

Panadox. laciii. Broncn. tb. 8, fig. 3.

Ost- und West-GotUand.

Panadoxitea brevimucronalua Mdnst. I. c. tb. 5, fig. 11.

Etberereuth.

Par, arcuatua Harlan.

Triiiucleua Otarioo Münst. {. e. tb. 5, fig. 16.

Etberereuth.

Tr. Kibboaua MOnst. t. c. tb. 5, fig. 17.

ElbertreutA

Broncniartia earcinodea Eaton, d. 33.

Nord-Amerika, Atbany.

Nuttainia aparaa Eaton p. 34. Orebn Fig. ggp*. n. 36.

Grauwacke, Albang.

Triarthrua Beckii Green, fig. 6, Fig. ggp*. n. 34.

N.-York.
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Inhnlt der Tafeln IV, V, VI.

Tab. IV, Fig. 1 Argrs radiatus nob. Hinlerleib, yrrgrSaarrt.

„ „ „ S Odontopleura denlala nob. Seilenatück dca Kopfrs
veri(röaaert.

„ „ „ 3 a, b Geraatoa lae*!|(atua nob. Vargröaaert.

„ „ „ 4 a—c Geraatoa granuloans nob. Vergröaaart.

„ V, „ 1 Geraatoa cornutua Hob. Vergröaarrt.

„ „ „ 2 a, b Phaeopa erralophthaltnoa nob. Vergr.

„ „ „ SAaaphuaaracbnoidra nob. Vergr.

„ „ „ 4 Bronteua aignalua »ob. Kopf vergr.

„ VI, „ 1 Bronteua alutaeeua nob. Schwauzklappe in nalrir

lieber Gröaae.

„ „ „ 2Br. granulatua nob. Sehwanzkl. in natürl. Gr6aae.

„ „ „ 3 Br. fl a be II ife r nob. Sehwanzkl. in natürl. Groaae.

„ „ „ 4 Br. intermediua nob. Sehwanzkl. in natürl. Gröaae.

„ „ „ 6 Br. acaber nob. Sehwanzkl. in natürl. Gröaae.

„ „ „ 6 Br. aigiiatua nob. Sehwanzkl. in natürl. Gröaae.
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Versteinerungen in Steinsalz,

von

Hrn. Professor Philippi.

Von Hrn. Prof. Zeuschner habe ich ein grosses Stück

Steinsale von Wielidha mit Versteinerungen bekommen, sli

ein seltenes*) Beispiel, dass Versteinerungen im Sal<c

selbst Vorkommen. Es gehört zu der Spiea oder Spjsi

genannten Sorte, die bekanntlich sehr rein ist. Es bildet

krystallinische
,
kleinkörnige bis beinah grobkörnige Matsen

von grünlichgrauer Farbe, welche höchstens fünf Prosent

fremder Bestandtheile enthalten. Ich löste das Steinssls ie

Wasser auf und iiltrirte. Der graue Rückstand besteht

grösstentheils ans staubigen Thon-Theilen, einzelnen 2"'—3'"

grossen Gyps- Stückchen von weisser Farbe, einzelnen Körn-

chen von unreinem Quarz, zahlreichen abgerollten Frsgoie»'

ten von grauem Thonschiefer, und vielen Muscbel-Frngsien-

ten, von denen keines mehr als zwei Linien im Durchinei-

ser misst. Noch auffallender als dieser Umstand war air,

dass die Bruchstücke überhaupt sömmtlich nur kleinen Kon-

chylien angehört haben. Ich habe diese Fragmente sorgfäl-

tig herausgelesen und bestimmt, wie folgt, wobei ich bemerken

muss, dass diese Bestimmungen ungeachtet des sehr br-

schfidigten Zustandes der zum Grunde liegenden Exempbre

auf ziemliche Zuverlässigkeit Anspruch machen küiineii.

*> Vrrgl. Jahrb. tSa», 630: 1841, 263.

Digitized by Google



5G0

Zoophyirn.
I. Cellaria (= Glaueonome
= Vinco laria).

3.

Cellaria?
3. Horn er a?

4. I SU kleine Brnchatückr, om eine

5. ! sichere Bcslimninng xu er-

6. ' lauben.

Poljrlhalamien.

I. Orbicnlina ooiversaD’OHB,
(kommt lebend vor).

3.

Rotalia.

3. Prneroplia (kommt lebend im

Mittelmeer vor).

4. Robulioa.

5. Biloeul ina.

6. Spirolocnlina.

7. Triloenlina ovalia Roek.

8. „ orbieularia R.

9. „ IrigonulaD’Oas.Dar.

10.

Qninqueloc. rolunda Robm.

11. Qoin queloc.su Icifera Robx.
13. Quinqo eloculina ovataR,
13. Amphiategina.
14. Meloois aphaeriea.

Eebinoderroen.
Slaebeln von Echinua.

Anneliden.
Eine kleine atielrunde Serpnia.

Koncbiferen.

1. Lutraria oder vielmehr Scro-
bicu laria, überaus häufig,

wohl neu.

3. Tellina?

3. Venus radiata Bnoc. ? ?

4. Cytherea (erinnert an C.

lincta oder exoleta.)

5. Area lactea L. ? (ein ganx
junges aber ganx vollständiges

Exemplar).

6. Mo di ola.

7. Pecte n.

U n ival ve n.

1. Rissoa elongata Ph.

a- .. i

3. „ I scheinen lauter neue

4. n I Arten xu seyn.

Z. „ »

4. Troehua (Bruchstück, viel-

leicht von Tr. striatus L.)

7. Cerithium Lima Bao. drei

Ex. (lebend im Mittelmeer etc.).

8. Fusus, ein ganx junges Exem-

plar, iangschnäblig.

Krustaxeen.
1. Cy tlierio a

3.

3.

dürften alle drei

neue Arten seyn.

Es ist zwar schon von Keferstein, Boui u. A. erkannt
worden

,
dass das Steinsnls-Gebirge von Wie/texka tertiür

ist; auch ist bekannt, dass das Spiza-Salz von Muscheln
begleitet wird, von denen JPecten, Cardinin, Modiola,
Ostrea, Fusns, und ausserdem Haifisch - Zfihne und
Krcbsscheeren angeführt werden; allein diese Auf-

findung des Hrn. Prof, Zeuschner von Versteinerungen in

dem sehr reinen Salze selbst ist darum doch im höchsten

Grade merkwürdig. Ich darf hoffen von Hrn. Zbuschnkr

noch mehr Salz mit Versteinerungen zu erhalten und ge-

denke sodann meine Forschungen über die letzten mit Ab-

bildungen begleitet in dem Jahrbuch bekannt zn machen.

Jahrgang 1843. 37
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Nittheilungen an den Geheiinenratli v. Leonhard

gerichtet.

Freiberff, 20. Febnior 1443 °).

Daa Svpplrmenlbrft dea Vorigen Jabrgangea Ihrea Jahrbuchea eul>

ball einen langen Brief dea Hrn.'GuMPnBcnT, der mich, in an weit er

von der mineralogiachen ZBaainmenaelaung genriaaer Oealeine handelt,

recht intrrcaairte, und dem ich in diraer Beairhuiig manche Belehrnng

verdanke. Wenn aber Hr. Gumphecht S. 835 meint, er kfinne mit Recht

vielfache Einwendungen in Bezug auf aeine Anaicht über daa gegen-

aeilige Verbälliiiae von Baaalt und Granit erwarten ,
ao irrt er wohl;

irh aollle meinen, mit Jemanden, der anadriicklich acharf begrenzte Gang-

förniige Durcbaelzungeo oder acharf begrenzte Brucbatüeke nicht für

Beweiae ungleichzeiliger Bildung der Geatcine anerkennt, mit ao Jn-

nianden aejr überhaupt nicht über dergleichen Dinge zu aireilen. Wo zollte

man aonat anfaiigeu und wo anfbören?

B. Cotta.

Schwebheim, 26. April 1843.

Ihrer frenndlichen Aufforderung geroSa tbeile ich Ihnen hier in der

Kürze Einiger über die Rutaihflächen mit
,
welche ich in einem Saod-

aleinbruche (untrer Keuper- Sandatein) bei Gretbtaät am weatliclien

Abhange dea Steigerttalä-Gebirges anfgcfunden habe. Der bezeichoete

Bruch ial an einem kleinen Hügel eififfnet, wie aelbe nicht zelten am
Fuaae jeoea Gebirgea gefunden werden. Der Sandatein aelbat tritt ia

Schichten auf, die von 2"—6" Mächtigkeit jene von 4'— S' erreichen, und

während gegen daa Flachland zu dieaelben ziemlich horizontal liegen,

fallen aie , wo im Hügel aelbat deaaen Innerea aofgeachloaaen ial , in

einem Winkel von 28*—30*, nnd ea scheint, dass der ganze Hügel eben

*) DImct und e. a. Briefe hallen im vorizen Hefte keinen Raum mehr gefnaden. D, K.
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durch «ÜFicn Abfall oder vidmebr durch die AufriehtuoK der Schiehteu

{gebildet iel. An dieaen Stellen nun komnen die io Rede, atehenden

Rttlachflächen vor. Ea werdro näialieh Platten dca Geateinc« au Tafte

ftefördert, und man aieht acibe wobt auch beim Abbebeo der oberen

Lofteii am Frlaen aelbat
,

die vollkommen gUnaeiid und ateta in ‘ver-

aehiedenen Grade« der Feinheit gefurcht, geetreift aind. Dieae Sliwfuug

tritt nie neitlich auf; eie wird jedeamal in der Richtung dea Fallen ge-

troffen. Sie eratreekt aieb, ao weit ich bin jetzt bebe beobachten kd<ine«,

auf Stellen von 5'— 8' in die Länge (der Streicliiinga-Linie nach) und

nt eben ao breit , bisweilen auch noch breiter. Dea ungleichen Aua-

brechena dea Gesteinen halber aind derartige genauere Beatimmunge«

aber airmlieb achwierig. Kleinere, einige Zoll groaae potirte Fläcbeu

vrerdea ebeafslia angetroffen, doch arltner, jedramal aber in der beaeieb-

BCten Richtung, abfallend vom Berge. Bisweilen ist Hangenden und

Liiegendes gestreifte polirte Fliehe, so daaa man selbst in Handstiieke«

das Anfeiuanderpassen der beiden Seiten zu erkennen vermag. In andern,

ia den meisten Fillen aind die Streifen nur auf einer Seit« vollkommen

deutlich auageaproeben, und die andere ist wenig oder gar aieht geglit-

tel. Ea trifft sich indeaaen , daaa sich bisweilen einzelne Bioke des

Gesteins xwiaeben den andern Schichten auakeilen. ln solchen Fillen

sind dann fast immer die Ausapitaungen geachliffea, und das zwar dann

leialens auf beiden Seiten. Fast durchgängig aber lässt sieh deutlich

«vahrnehmen , daaa die Schliffe da auftrelen
, wo die Bäoke aofeinsndar

liegen. Beim Zerscblagrn oder beim Bearbeiten dea festen Grateinea

trifft man selbe nie. Sie werden beim Abhebeii der verschiedenen Binke

gefunden und nicht etwa bloss auf einer Schicht , die weiter durch

das Gestein verbreitet ist, sondern auf den verschiedenen auf und unter

einander liegenden Schichten.

Was die Substanz der Schliffe selbst betrifft, wenn es erlaubt ist,

sich so auazudrücken , ao ist selbe eine zweifache. Einmal ist bloss

der Sandstein geglittet und gefurehL Andreraeita aber, und dieser

Fall tritt am häufigsten ein , ist es vorzugsweiae eine braune awiacben

den atirkeren Bänken liegende Schicht von 1"'—0,1"' Dicke, die ge-

glillet ist und als eigentliche Rntsehfiiche erscheint. Dia Erklärung

nun, welche ich mir von diesen Erscheinungen gegeben habe, ist etwa

folgende: die simmtlichen Binke dea Sandsteines, welche an der be-

zeichneten Stelle anfgeachloasen sind , scheinen durch eine plutonische

Kraft gehoben, und ich nehme keinen Anstand, als solche jenen Melapbjrr

zu bezeichnen, von welchem ich Ihnen früher ffachricht gegeben. Ich

habe miltlrrweila noch an verschiedenen Orten am Fasse des Steiger-

wald-6ekirgfi dieses Gestein zu Tsge gehend angetroffen, und meine

frühere Ansicht
,

dass viele der kleinen Hügel ,
die um den westlichen

Abhang des Gebirges zerstreut sind , ihm ihr« Entstehung verdanken,

ist doreb verschiedene Wahrnehmungen bestätigt worden. Bei dieser

Hebung nun sind die verschiedenen Binke des Sandsteines ans ihrer

früheren Lage gebracht worden , sie «ind übtreiuaader „geisrtscbt“ , sie

37 *
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haben lieh abKCiebliffen. leb habe Hie braone ZwiaehenlaKe, anf welche«

eich die meiden Schliffe behnden, analjrairt und habe ^funden ,
daaa

aie aich , wie ea auch aebon der AuKcnschein gibt, von dem äbrifen

Saodtlein durch einen Kröaaern Eisenoxyd - und Thonerde-Geball naler-

scbeidet.

Man trifft häufifc im Keupereandsteina solche Ablaf^ernnicen an , die

wohl während Zwieeben-Perioden der Sandatein-Biiduof( selbst entstan-

den sind. Schoo durch Hammerschlä|(e sind solche La|(en leicht an

trennen.

Wenn also die ganxe Oestein-Mssse von einer Seite aufgehoben

wird und
,

wie es hier der Fall ,
bis xu 30°

, so ist es leicht denkbar,

dass, verschieben sieh die Schichten, gleitet eine über die andere, Solches

geschehen wird, wo eine wenig haltbare Verbindung stalliiadrt, wie
diese eben bei dieser braunen Schicht der Fall ist. — Sowohl in diesem

Falle , als auch da wo sieh die Sandaleinbänke ohne tbonige Zwischen-

Isge durch Übereinandergleiico abgesehliffen haben
, ist wohl denkbar,

dass bedeutende Wärme darch den starken Druck der oberen Felsmasse

wohl vielleicht eher, als durch die Schnelligkeit des Vorganges scibat;

freigewordeo , und so mag sich wohl das Glasige der Spiegel und die

anscheinende Veränderung des Gesteines durch Feuer erklären , dena

durch den Melapliyr selbst, oder durch irgend ein anderes feuerllüssiges

Gestein ist Dieses augenscheinlich nicht möglich gewesen
,
da man an

Stellen, wo keine Rutscbflächen sind, die aber dem Punkte, von welchem

alle Hebung ansgegaogen seyo muss
,
viel näher liegen , nicht die min-

deste Veränderung findet.

In vorliegendem Falle ist selbe einxig und allein von dem Punkt«

der Reibung aoagegangen. Die Resultate der erwihatea Analysen

sind folgende:

I. Braune Schicht, auf welcher sieb die Rutachfläe he
befi n de t.

In Säure löslicher Tbeil,

Thonerde 9.3IS

Eisenoxyd 0.030

Kalkerde, Tsikerde (fast su gleichen Theilen) 0.163

Wasser 0.363

Verlost 0.066

l.äSoT

In Säure unlöslicher Tbeil.

Kieselerde 8.040

Thonerde (etwas Eisen-haltig) . 0.S31

8.S71.

Als Ganses.

Kieselerde &040

Tbonerde ...... 0.760

Eisenoxyd 0.630

Kalkerde, Talkerde 0.163
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Wasatr 0.3S2

Verlast 0.066

10.000.

II. Saodsleio, etwa ciaen Zoll weil *oo der Rulscb-
Fliebe entferot.

Io Säure lüslieher Tbeil.

Thonerde 0.180

Eiarooajrd 0.191

Kalkerde, Talkerde 0.133

Wasser 0.307

Verlast 0.082

.In Siare ualSsUeber Tbeil.

Kieselerde 8.716

Thonrrde 0.390

Ala Gsniea.

Kieselerde 8.716

Tbonerde 0.570

Eisenoxyd 0.192

Kalkerde, Talkerde 0.133

Wasser 0,307

Verlust 0.082

10.000.

III. Andere braune Schiebt mit Ratachfläcbe.
In SSare ISslieher Tbeil.

Tbonerde 0.113

Eisenoxyd 0.593

Kalkerde, Talkerde 0.122

Wasser 0.301

Verlast 0.049

1.178.

In Säure uolösslieber Tbeil.

Kieselerde 8.149

Tbonerde (mit Spur von Eisen nud Kalkcrde) 0.673

8.822.

Als Ganses.

Kieselerde 8.149

Tbonerde 0.786

Eisenoxyd 0.593

Kalkerde, Talkerde 0.122

Wasser 0.301

Verlust 0.049

10.000.

IV. Sandstein etwa einen Zoll von der Ratsebfiäebe entfernt.

In Sinre ISslieher Tbeil.

Tbonerde 0.134

Eisenoxyd 0.089
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Katkerd«, Talktrde O.oM

Waater 0.340

Vertut 0.063

0.718.

In Siore unldalielier Tbeil.

Kiraelrrda 8.83$

Tbanerde 0.447

».383.

' Ala Ganaea.

Kiuelerde ....... 8.835

Tbanerde ....... 0.58t

Eiaenoxyd 0.089

Kalkerde, Talkarde 0.09S

Waaaer 0.340

Verluat 0.063

10.000 .

o. Bibra.

Saalfeld im Joni 1843.

In dTtaen Pfingal-Pcrien habe ieb die Unterancbnng und kartographi-

ache Bearbeitung dea Thüria^er Waldes an aeinem aüdöatlicben Ettde

begonnen
,
über deren Reaullate ieb mir erlauben werde Ihnen ron Zeit

XU Zeit dax Wiclitigate mitxutheilen.

Saalfeld kann ala ein Haupt-Grenipunkt dea' Thäriager WaMat
nicht nur in aeiner Breiten-, aoiidern auch io aeiner Läogen-Anadeb.

nung betrachtet werden. Von hier aua ballich breitet eich das Gebirge

aus und verUufl aicb aehr allmahlicb
,

nordöatlich io flache Gegenden

und sadSatlich 1o den Frankenwald

,

der ea mit dem FicUel-Gebirga

und Er%-6ebirge verbindet Bestimmte Grenxen, aowohl geographische

als geognestiache fehlen nach diesen Richtungen bin gäoxlicb. Andern

verhüt ea sieh von. Saatfeld wesUieb; da apriogt die au Grauwacke
bealehendc Bergkette schroff und plötzlich aus den Jüngeren Flütigebir-

gen hervor und xwar mit dem entachiedeoen Hauplatreicben (des £ussern

Abfalles) aus OSO. nach WNW. Diese Richtung verlässt sie zwar bei

Blamkeabarg wieder für eine kurze Strecke , um sieb west-säd-westlich

nach Amt-Oekren zu wenden
, kehrt aber von Amt-Qehre* aus io dis

Haupt-Riebtong zurück und behüt dieselbe bis so ihrem nordwestlichen

Ende hinter Eisenach bei.

Meine diesamaligeo Exkursionen hatten vorzugsweise die Unter-

suchung des Graowseken-Gebieles xuro Zweck, als deren Hsuptresnltat

sich die TbnUaebo beMneatclIt, dau das Sbreichan der Grauwacken-

Srhiebteo in dem grossen Gebiet vom Sächsischen Vaigtlsmde bis Asit-

Gehren bei nordwestlichem Fallen im Allgemeinen dar Richtung des

En-Oebirgss aus NO. nach SVf. folgt, somit die Ricbtnng des Thüringer
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yfaidf* btioah rfchtwiokliK darchschneidet. Dm iit ein Kini Sbnlieber

Fell wie im ffichtelgebirg» , wo aoeii der innere Bau der SItern Er%~

grbirgiMchem Richloni; eutaprieht
,

während die iuaaeren Grenaen der

RichlunK dea Thihrimgirr Walde» fol|(en. Dabei aind die Brucbrinder

oder aeilliehen Gebirga-Grenien überall, wo sie der Haupl-RiehtunK folgen,

durch aebroSe ErhebunK dea Gebirna-Abfalles , durch Aufrichtonc, Ver-

alüraon^ oder Verwerfung der suiiüchat angrenaenden Jüngern Flötx-

Oebirge (beaondera dea Zecbsteina
, aber auch der Scbicblen bia anm

Keuper anfwärla) beaeielinel , während sie in den Regionen der abwei-

chenden Richtung von Amt-Uehren bia Blankenburg und üallieb von

Saatfeld allmählich verlaufen ohne ao auffallende und konstante Störung '

der Lagerung. Da nun von den Ftöta-Formationen vom Zechalein auf-

wärts nur gana auanaliuiaweiaa im Innern dea Gebirgea, a. B. bei Stein-

beide, Spuren gefunden worden, und da ferner der das Gebirge aunächat

umgebende Zechatein-Saom oft dolomitische Koralien-Riffe enthält, die

aller Analogie nach ala uraprüngliehe Dfer-Bildungen au betrachten aind,

so scheint mir aus allen diesen Thatsachrn hervorangehru

;

1) dass die Grauwarke des Thüringer Waldes vor der Bildung des

ubergreifend aofgelagerten Zeehsteius und wahrscheinlich auch vor der

Strinkoblen-Periode in der Richtung des Er%-6ebirgei anfgeriebtet wurde.

*i) dMs der Thüringer Wald ungefähr in seiner jetsigrn äusaern

Form ala flache Laodaunge aus dem Zechstein-Mcer emporragte; dass

er aber

3) erat nach der Ablagerung des Keupers als schroffes und in be-

stimmter Richtung scharf begrenstes Gebirge au seiner jetaigen Höbe

erhoben wurde.

Durch diese letste Hebung aind dann sugleich die merkwürdigen

Aufrichtungs-Linien im Innern der Jüngern Flötx-Oebirge bewirkt, wel-

che den Thüringer Wald in parallelen Richtungen auf beiden Seiten

umgeben und über die ich Ihnen bereits niehrmsl geschrieben habe

(1840, S. 293 und 1840, S. 318). Auch dieses Jahr habe ich wieder

eine neue Linie dieser Art aufgefunden , welche ich bereits von Rudol-

stadt bia nach Kirek-Remda verfolgte.

Der Thüringer Wald arigt sonach deutlich die Spuren aweier Er-

hebungen , die sich sowohl durch Alter als durch Richtung uiiteracbei-

den, d. h. sein südöstlicher aus Grauwacke besteheoder Tbeil besitat iin

Innern eine andere Richtung als im Äusaern, weiche erste ältere von

der letaten scharf abgrschnillen wird.

Das erwähnte weit ausgedehnte Grauwaekro-Oebiet lässt auf eine

ungeheure Mächtigkeit dieser Bildung sehliessen
,

da sich daaseibe in

der Richtung des aiemlich steilen Faliens von Amt-Oehren bia in die

Gegend von Hof, also 10 Meilen weil ausdehnl , was bei einem mittlen

Fallen von 48** eine Mächtigkeit von yrea 5 Meilen ergeben würde,

wenn nicht etwa durch innere Erhebungen und Verschiebungen wieder-

holtes Hervortreten derselben Schichten veraulasst ist. Hierüber au

eutscheideu ist sehr schwer, da das ganxe Gebiet nur wenige bexeiebuende
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Gliriier nnd noch weniK'r V«rsleineraDgen •nthlll. Au« dem lelxlea

Grande wird es such sehr scbwierix eeyn
,

dieser Grauwscke eine be-

stimmte Stelle in der cn|;lisebrn Grsnwacken-Gliederuni; «asuweisrn.

Über die wenigen Versleiiieruiif(en des Hothen-Bieget bei Srnrntfrld habe

ich bereits in diesen Taeen an Hrii. Prof. Bnonn ((escbriebeo ; ausner-

dem fand ich in den Kalksteinen von ttfberndorf unweit Lobtmtteim

undeutliche Orlhocerstilen
,

auch sollen die Kalksteine von Loquitxi bei

Saalfeld rinxelne Leptänen entbalten.

Knotige Kalksteine bilden fast die einx!|(en Unlerbrecbnneen in dem
cinlörmigen Wechsel von Grauwacke uud Schiefer, welcher letale vom

sandiKen und quarxigen Tbonacbiefsr in den sehSnslen Oscbschiefer, in

Griffelschiefer, Wetxachiefer und Alaunachiefer iibergelit. Die knotigen

Kalksteine scheinen allerdings xusanimenhängenden Zügen auxugrhörco,

die sich dem Haupt Streichen parajlel erstrecken: einer x. B. von

Obernitz bei Saalfeld über LoaUz, lämback, Gerbertdorf und Specbta-

bruHH nach Steiaaeh, rin anderer von LeuUitberg über Steinbaek nach

lAtdwigtttadt\ — aber ibr wirklicher Zusammenhang ist (wahrscheiniieb

durch Verwerfungen) vielfach unterbroclien und ao auch ihre Richtungs-

Linie oft gestört. Diese knotigen Kalkstriue, die gewöhnlich mit Eisen-

ocker-, Kieaelsebiefer- und Alaunschiefer-Lager verbunden sind, xrigen

sich in petrogtaphischer Bexiehuog recht merkwürdig. Sie eiilwirkeln

sich uämlich ganx allniäblicli aus dem Grauwackensebiefer, indem der-

selbe erst einxrln und dann immer mehr Knoten und Wülste von Kalk-

stein einschliesst. Diese Kuolen und Wülste liegen liirils der Schiefe-

rung parallel und sind dann eben keine sehr auffallende Erscheinung,

thrils abrr bilden sie xusamnienhingende Reihen, welche die Schieferung

schräg oder rechtwinklig du rehsebn ei den und diese Art der

Andeiung ist mir bis jetxt noch sehr unerklärlicb. Am auffalleudsten

ist diese Erscheinung an der PiMwand bei Saatfeld. Diese schöne gegen

200' hohe Felswand am rechten iSn/ri-Ufer erscheint, in einiger Entfer-

nung betrachtet, aus meist aufgericliteten und sehr gewundenen Grau-

wacke-Schichten bestehend
,

welche durch etwas Zeebaleiii horisonlal

nnd äbergreifend bedeckt sind. Untersnrbt man aber die Sache genauer,

so ergibt sich, dass die scheinbare (oder wirkliche) sehr dentliebe ge-

wundene Sebiebtoog nur durch Kalksleinknoten-Reiben io einem Tbou-

achiefer veranlasst wird, dessen Schieferung jenen Windungen niclit

folgt, sondern ein konstantes Streichen aus OSO. nach WNW. bei

steilem, theils südlichem und Ihcils nördlichem Fallen beobachtet. Welches

ist hier das Resultat periodischer Ablagerung (wahre Schichtung), die

Schieferung oder die Knoten-Reihung? Ich würde mich ohne Weiteres

für die Knoten-Reibung erklären, wenn nicht merkwürdiger Weise die

Schieferung so konstant dem Haupt-Streichen folgte, während die Knoten-

Reiben nach allen Richtungen gewunden sind. Aber die Schieferaag

muss doch wohl das Untergeordnete aeyn , denn die sogenannte falsche

Schieferung ist in diesem Graowaeken-Gebiet überhaupt aelir haoög.

Bei Ziegenrück wecbarln vielfach Grauwaekenaandsteia-Scbichtca mit
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Schiefrr ib , oiul in der Reuet Ut dort die. SchirferunK dem
Schirlilenwrrliirl iilrht perellel , «oadern bei demerlbeii HeuptRirrichen

IheiU Rteiler , theils flieher geneigt. Eben lo om Bothen Berge bei

Saalfeld, wo sogir Pfltnien-Verslrin^rangen Torkommeii, die Uoge
Stengel den Grauwacken Scbicbten parallel, aber quer über die

Sr.liiefrrung liinwegliegen.

Ich will nun nur noch ein paar abgeriasena Keiiierkungen an künf-

tiger weiterer Benutzung hier drponiren:

1) Die beRtrii Dachachirferbrüche scheinen sich besonders im Lie-

genden des obenerwähnten Obernitx • Steinacher Kalkzugea su finden,

während die Griflelschiefer mehr dem Hangenden des Zuges angehören.

Die bedeuteudatcu Dachschieferhriirhe liegen bei Lehesten und iMdvrig-

stadt-, es kommen dort in dem Schiefer zuweilen störende Ausscheidun-

gen von Eisriikirs und als Selteiihril dendritisches Gedirgen-Kupfer vor,

2) Bei Oarnstlorf und bei dem Alaonwerk an der alten Strasse von

Saalfeld nach Elba sind die knotigen Kalksteine aus der gewöhnlichen

Streich-Richtung verrückt und dem Fusa des Gebirges parallel, mit nord-

östlichem Fallen aufgerichtet.

3) Mehreniale sind die Kalkstein-Einlagerungen der Grauwacke dnreli

Thäler in ihrem Streichen plötzlich nnterhrochen
,

so bei Knobelsdarf^

Lippelsdorf
,

Caulsdorf und Leatenberg

,

was oifenbar auf der Thal-

Bildung vorausgegangene Spaltung und Verwerfung echliessen Jisst.

4) Das Innere des Grauwackeii-Gebietes ist nur selten von Maasen-

Gesteinen durchbrociien; bei Weitisberga von Granit und Porphyr, bei

Sehmiedebaek von Griinateinen ,
bei WeUckwilz, Knöbeltdorf, südlich

von Saalfeld, am Venusherge bei Sckmiedefeld
,

bei Katzkätle und bei

Scheibe von Porphyr, und bei Qlasbath von Granit und Grünstein.

Der Porphyr am Vemisberge enthält auf Klüften Uran-Glimmer.

5) An Metallen enthält dieses Grauwacken-Gebiet; Eisen, Kupfer

und Gold, das Eisen in mächtigen dem Hauptstreichen meist parallelen

Gängen als Spath- Eisenstein, schwarzen Maiigan-haltigen Eisenstein

von z. Th. oolithiseher Zusammensetzung, Brauneisenstein niid Ocker.

Die letzten beiden Eisenerze scheinen aus der Zrrsrtzoug der ersten

bervorsngehen, und alle hält Hr. Berg-Verwalter EneELHsRD in Saalfeld

für gleichzeitig mit den ähnlichen Eisensteinen, welche atoekförmig und

nenterweise im Zechateiu Vorkommen. Dan wenige Kupfer der Grau-

wacke findet sieh meist in Quarz- oder Schwerspath-Gängen , welche

gewöhnlich wie die Srhwerapath - und Kupfer-Erzgänge des Zeebsteins

der Richtung des Thüringer Waldes folgen und somit die Grauwacke-

Schichten fast rechtwinklig durchschneiden. Das Gold endlich gehört

Iröcbst wahrscheinlich den Eisenglanz-halligen Quarz-Adern an ,
welche

den Tbonschiefer und die Grauwacke vielfach durchaebwärmen
,

findet

sich aber nur in so geringen Quantitäten, dass es bis jetzt bloss in den

Thal-Allnvionen deutlich nachgewiesen werden konnte, z. B. im Schwarza-

Thal, bei Lichte und bei Reichmannsdorf, wo früher Goldwäschen bestanden.

B. Cotta.
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Mittlieilungcn an Professor Bronn gerichtet.

Freitfrf, 34. Febr. 1B43.

Die Wirtel-Bildung int an den Sigillarien (Jahrb. 1842, 819)

wohl gar keine aehr aellene Eracheiiiung. Vor Knrzeni erhielt ieb durch

die Güte de* Hni. Prof. Gebmir in Halle für unsere akademische Samm-
lung eine solche PETZHOu>T’sche Cal am osy rin X mit 3 sehr d-’utlichen,

und einem dritten weniger deutlichen Wirtel. Diese Sigillaria von Uibe-

jin
,

an welcher sich die Wirtel zeigen, ist eine andere, als die von

Dr. Pbtzhoi.dt beschriebene; sie steht zwar ebenfalls der Sigillaria

elegaiis Bbonon. (pl. 148) sehr nahe, unterscheidet sich aber von ihr

dadurch, dass sie auf jeder der runden Narben des Steinkernes (nicht

der Kohlen-Rinde) drei deutliche Punkte nebeneinander zeigt. Petzroz.dt*s

Fig. 1 entspricht offenbar dem Steinkeio von BaortcMART's Sigillaria

elegans, an der nur BnoKCMART keinen Wirtel gefunden hat; Petz-

holdt's Fig. 3 dagegen gleicht ansserordeutlich LirtDLKT und Hottois’s

Favularia tessellata (pl. TJf) , an welcher, wie ich Ihoen schon

früher schrieb, auch zwei Wirtel abgebildet sind.

So sind denn nun bereits an 3 bis 3 Sigillarien-Arten Wirtel nacli-

gewiesen *). Soll man
,

ehe es entschieden ist
,

ob sie nicht an allen

vurkouimcn, desshslb eiue neue Gattung in der alten bilden? ich denke nicht.

B. CUTTA.

ZuriekoH, 1. März 1843.

Da nun einmal eine Erörterung über Calamosyrinx Zwicka-
viensia Petzhoi.dt in Ihrem Jahrbuche begannen hat, so erlauben Sie

mir auch Nachfolgendes mitzutbeilen, wodurch zugleich diese Angelegen-

heit beendigt sejrn dürfte:

Neuerdings wurde auf der Halde derselben Steinkohlen - Grube

(.Vrreiiu-Olüek bei Zwickau), von welcher das ernte (PRTznoi.DT’scbe)

Exemplar stammte, ein aehr deutliches Belegstück jenes Abdrucks ge-

funden, welches dermalen in der Kreis-Sammlung zu Zwickau aufbewahrl

wird. Auf diesem Belegstücke, einem plattgedrückten Stamme mit theil-

weise erhaltener dünner Kohlen-Rinde
, zeigen sieh nimlich nichst den

Furchen und der Streifung auf dem Steinkerne kleine Hufeisen-fSmiigc

Narben. Auf der Kohlen-Rinde darüber erblickt man Kreise mit einem

Zentrum, wie solche Hr. Dr. Pbtzholdt dargestellt hat. Das Exemplar

bietet ferner anf beiden Seiten eine vollkommen erhaltene leichte Ein-

schnürung, anf der die Narben nicht rnnd
,
sondern mehr elliptisch ge-

farmt sind. Es erfüllt mithin alle Bedingungen , welche für den Gat-

tnnge-Charskter von Calamosyrinx bezeichnend aeyn sollten ; ja cs bietet

*) Solche Saaiaifmtg der Thataaehen setzt nns allmlhllch ta des Staad die Frage

SU cotaeheldea. Von vorn herein war es nicht wdgllch. Bn.
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dorcb ‘die beeeere Erhillung des Sleinkeroes noch mehr, und unter

diesen dem Hrn. Or. Putsholbt von mir milgelbeilirn UmstSndrn gibt

derselbe auch sn, dass Calamosyrins Zwicksviensis nur eine Sigil*

laria sej'.

Zu den von Hrn. Prof. B. Cotts aufgeführten Beispielen, dass eine

Abgliedernng durch Narben den Sigillaria •ähnlichen Pflansen-Resten

biairciirn suslelie, ja dass sie sogar bei der Unterabthcilung Clathraria

BnononiART’s au treffen sey, müelile ich ein höchst deutliches ‘Exeoiplsr

von Sig. Menardi Bnoncrt. von VfVftia binsufügen, wo in Abständen

von 0,1 Meter Gürtel elliptischer Narben deu plattgedrückten Stamm
amsielieo, der aber dergestalt ausgelaugt gewesen sejrn mnss, dass auch

die Wirtel-Narbea des Revers in geringer Höbe über denen des Avers

trotz des fortlaufenden Schuppen-ähnlichen Gitlerwerks der Hauptseitc

in drutlieher Ausprägung zu erkennen sind.

Das letzte Beispiel kann man auch noch in anderem Sinne anwen-

den; denn hier erblickt der Beschauer wegen der durchgedrücklen Narben

za viel , Or. Pktsholdt konnte an seinem Steinkerne zu wenig sehen,

weil dort die Hufeisen.(örB>igeu Drüsen fehlten. Noch andere eigen-

thümliehe Täuschungen könnte die nur oberBäehlicbe Betrachtung eines

Sigillaria-Abdrucks von Zioickau io meiner Sammlung berbeifüliren. Auf

demselben fehlt die gcseliildete Kobien-Riode ganz; dahingegen sind

zwei Exemplare ein usd derselben Spezies io ganz gleicher Längen-

Richtung auf einander geprägt gewesen , so dass neben den regelmäsig

auf die Mitte der Beete gestellten und Beet-weise alternirrnden läiigli-

efaen Sparen denselben enlspreehende Erhabenheiten theils in den Fur-

chen , theils seitwärts auf den Beeten , theils auf der Mitte derselben,

wieder regelmäsig in sieh geordnet zu sehen sind.

T. Gutbier.

Frankfurt a. M., 2B. März 1842.

Deo seit dem 10. Juni verflossenen Jahrs unterbrochenen Bericht

über meine wissenschaftlichen Beschäftigungen will ich durch Anführung

der Gegenstände wieder aufuehmen , die bei mir gerade jetzt in Bear-

beitung begriffen sind. Es sind diess vier Exemplsre des weltbekannten

aber noch keiueswegs genügend untersuchten Oninger Homo diluvii

tes tis des Sgbbvohzbr, welchem Salamander-artigen Tbier zuletzt Tschodi

den Namen Andriaa Seheuchzeri beigelegt bat. Diese Ezemplaro

batte Hr. Geb.-Hofrath von SsrnaisD in ConstanK die Gefälligkeit mir

uMtzulheiku; aie bilden einen Tbeil einer ausgezeichaeten Sammlung,

die sMch nunmehr in den Stand setzt, ein umfassenderes Werk über

die Säugethiere und Reptilien des denkwürdigen Molasse-Mergels von

Uningtu aussuarbeiten. Es ist diess dieselbe Sammlung
,
auf die Oebn

[Jabrb. i843, 230] mit vollem Recht dringend aufmerksam macht. Die

Eiafübruag bei Hrn. vor SEvratED verdanke ich der Güte des Hrn.

Prot Alex. Brsur. Diese 4 Exemplare des (jlasnper Riesen-Salamanders
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bib« ich bereit« (^zeichnet, nml ich bin nun dimit bciehäflil^t , «i«

mit dem lebenden jnpaniiicbeii Riesen • SaUniander nach Schlssbi.’s

Dirlcftun); in der Fauna Japonica zu verfileieben , wobei sich manche
Abweichung: ergibt. Das eine von diesen SBYFRiBD’schen Ezeniplaren

des thiiHgtr Rieaen>Salamandera zeichnet sieh von allen bis jetzt befcaaa-

ten durch Vollitändigkeit aus; ea Ul ein jüngeres Thier von 1', 10*"

Par. Tolal-Läiige , wovon auf den Kopf fast nur ein Achtel und auf

den Schwanz zwei Siebentel kommen. Dem grössten Exemplar fehlt Kopf

und Schwanz, wofür aber Hände und Füsse sehr gut erballrn sind ,
so

dass sie über die Zahl der Glieder, woraus die Finger und Zehen be-

stehen, deutlichen Aufschluss geben. Die Total-Lange dieses Exemplars

berechnet sich auf etwas über 3' Par. Die beiden andern Exemplare

waren nicht ganz ao gross. Das eine derselben besteht im Kopf und

der vordem Hälfte des Rumpfes mit den überaus gut erhaltenen vor-

dem Oliedmasaen, das andern in einem ähnlichen Stück ohne Gliedmassen.

Die erste Versteinerung, welche der Hr. Geh.-Hofrath von Sevfmb>
die Güte halle mir aus seiner reichen Ssiiimlung über Omapen mitzn-

theilen, bestand in einem vollständigen Exemplar eines Frosches, woran

ich fand, dass er der Familie der Ceraloplir]rden oder Hornkröten ange-

bürt und, nach der jetzigen Art die Frösche zu klassifiziren, ein eigenes

Genus eröffnet, das ich Latonia nannte
;
der Spezies gab ich den Namen

Lalonia (Ceratophrys) Seyfriedii. Es ist diese nnslreitig di«

wichtigste von nenaofgefandenen Pracht-Versteinerungen und ein wahres

Kabinet-Slück. In Grösse steht dieser fossile Froaeh der io S.-AmertAoi

lebenden C. dorsata (Ranacornota Lim«.) nicht nach. Ich habe

bereits eine genaue Zeichnung und Beaclireibung von diesem Frosch

gefertigt. Unter den mir im Jahr 1837 aus der LAVsTsa’achen Samea-

luiig in Zürich milgriheillen Gegenständen befand sieh auch eine Platte

mit Überresten von den binlern Extremitäten , woraus ich jetzt ersehe,

dass sie von dieser Latonia berrühren und ein zweites Exemplar der-

selben anzrigen. In der SETFRiSD’schen Sammlung befindet sich auch

das Bein von einem Frosch , dessen Beschaffenheit eine vierte Frosch-

Spezies in dieser Ablagerung verrälh, welche von der Grösse des darin

vorkoinuienden Psiarophrynos Gessneri war. Hr. Prof. Alex. Bnaon

hatte die Güte mir die Frosch-Überreste von Öningtin mitzutheilen, welche

in der Grossherzogl. Sammlung zu CarUrube sieb vorlindrn , worunter

zwei Exemplare von Pelophilus Agassizii zu erwähnen sind, an

denen ich genauem Aufschliisa über eioxelne Skelelt-Theile erhielt.

Aus der sehr dünnsehiefrigea Braunkohle
,

Dysodil ,
von Glimbach

auf der Rabenau 3—4 Stunden von Oietteu, welche reich ao Infusorien

seyn soll, theilte mir Hr. Prof, von KursraiH eine Kaulquappe mit, welche

grosse Äholielikeit mit denen verrälh, die GoLoruas von seiner Kana
dilnviaoa (Palaeobatraehus Goldfussii Tscmioi) aus einer ähn-

lichen schiefrigen Braunkoble am Orsberg bei Erpel in den Akten der

K. Leopoldiniaclien Akademie beschreibt, und die derselben Spezies sn-

gehören wird. Sie unterscheidet sieb von den GoLDFuss'scben Exemplaren

Digitized by Google



581

hanplulrhlich riadorch, daa der vordere Theil des Abdraeka vom weiebea

Körper oder Sack aclion mehr der Form dea Kopfa ähnlich aiehl , und

daaa die Gegend hinter dem Kopf etwaa eingeeogrii aich daralelll
, wo-

durch auch der Leib achon mehr dem im anagebildelen Froacb gleicbi,

ohne daaa jedoch daa Knochen-Skelett weiter entwickelt wäre.

Daa Braonkohleo-Gebilde dea Wftti-rwaldi beginnt durch den Ge-

halt an foaailen Knochen Berühmtheit zu erlangen, und dieac Kooebeo

tragen öberdieaa dazu bei daa Alter dea Gcbildca richtiger zu erkeoneo.

Der ervte Oberreat, den ich daraua kennen lernte, beataod in einem mir

im Juni 1841 von Hrn. G. SAnoasncKR in Weilburg mitgetbeilten Zahn,

der die gröaate Ähnlichkeit mit den Zähnen Krokodil-artiger Thiere aua

Molaaae-Gebilden ,
namentlich mit denen aua dem Tertiär-Gebilde von

VFeieenotf darbat, woraua indeaa nicht mit Sicherheit auf daa Alter dea

Gebildea zu achlieaaen war. Ein Jahr darauf erhielt ich von Hrn. Re-

gierunge-Aaaeaaor HoRaTMANir zu Wiesbadt'H foasile Knochen aua dem

Dach der Braunkohle dea WrMlerwaUet zur Unteraoehung, wcIcbea Dach

io einem unreinen gränlieben Thon beatelit, worin die Knocheo in einer

Teufe von ungefähr 16 Lachter unter Tag gewonnen wurden. Dieae

in Backenzähnen und Knochen beatehenden Oberieata geboren gröaaten-

tbeila Rhin oceroa- Arten an. Ein vollatändiger zweiter Backenzahn der

rechten und ein Bruehatöck vom zweiten Backenzahn der linken Ober-

kiefrrbälfte , wahracbeinlieh von einem und demaelben Individnnm
, ver-

rathen daa durch Cuvian zuerat in der Ablagerung von MoUsac naeh-

gewieaena Rh. minutua, dem auch ein Radiua und einige Zebenglieder

angehören werden. Die meuten Oberreale jedoch rübren von einem

gröaeeren Rhinoceroa her, von dem aogar der zweite bia aiebeote Backen-

Zahn der rechten und linken Unterkieferbilfte vorliegen, und auaaerdrm

fand aicb ein unterer und Brurhatäcke von obern Backenzähnen, ao wie

Knochen von mehren Individuen. Ich bezweifle nicht , daaa auch dieaea

Rhinoceroa einer tertiären Speziea angehörl, und en würde deren Er-

nilletung erleichtert worden aejrn, wenn aich Sehneidezäbne davon vor-

gefunden hätten. Mit dieaen Überreaten von Rhinoceroa fand aicb ferner

der letzte Backenzahn aua der rechten Oberkiefer-Hälfte, der in Gröaae

und Beachaffenheil mit dem in meinem Palaeomeryx mediua voll-

kommen nbereinatimmt. Nach dieaea Wirbellhier-Überreaten
,
welche in

der Sammlung dea Vereina für Naturkunde im Hrrzogthnm Katiaa zu

Wietbadem aufbewahrl werden
,

glaube icb ,
daaa daa Brannkohlen-

Oebilde dea WetterwaUet gleichzeitig iat mit den obern Tertiär-Gebilden,

aeilhin auch mit der Molaaae und der in der Sclaorit% vorkommenden

Kooeben-fuhreoden Braunkohle; und wir hätten aonach für DeuUehland

ein Brannkohlen-Gebilde mehr, weiebea bei fortgeaetzter Aufmerkaamkeit

reiche Auabeote an foaailen Knoeben zu liefern verapriebt.

Auf einer Reize in SieiUen eamroelten die HH. Dr. Wau;uitSR

(Bruder dea Bergratha) und Krsliroeii in der Mardolce - Hbblt bei

Patermo eine Anzahl foaaiier Knoclien, welche im Beaitz dea Hrn. Dr.

ScHWEio zu CarltnA» aich befinden und mir durch Hrn. Prof. Alex.
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Braon zar UntertuehnnK mil{(tlheilt worden. Der (rröeate Tbeil dieser

Knochen ^rhort meiner Spezies Hippopotsmns Penllsndi an, eos

dem eins Menfee Backen-, Eck- und Schneide-Zihne , Kicfcr-Frajcmente

und Knochen aus allen Theilen des Skelelta sich eorfandcn. Ein vor-

deres Stück der linken Unlerkicferhilfte ond veroinzelle Zähne rühren

von einem Hirsch mittler Grösse her, ein Fragment ans der rechtes

Unterkiefer-Hälfte, der linke Reiss-Zahn und ein Eckzahn von mehren

Individuen vonCanis spelaeus oder dem Höhlenwolf und endlich eia

Qnerzahn der rechten Oberkieferhälfte von Canis spelaans minor
oder dem Höhlenfnchs. Es sind diese offenbar Wirbelthiere der Dilovial-

Zeit. Anffallend ist es daher, dass das Gebilde, worin diese Knochen
liegen, oder die Auafullongs-Masae der Höhle sogleich Meer- ond Land-

Konchjrlien omschlieaat
, welche für eine subappeoniniaebe oder tertiäre

Bildung sprechen würden. Fr. HoFFHAmr gibt in seinen geognoatiachea

Beobachtungen S. 536 eine korze Beschreibung von dieser Höhle nod

nach Phiuffi’s Bestimmungen ein Verzeiebnias der Konchylien, welche

sich in der darin enthaltenen Koochen-Breccie vorfindeo. Da nun die

Wirbelthiere der Diluvial-Zeit angehören , so möchte unter allen denk-

baren Erklärungs-Weisen wohl die am nächsten liegen, dass die wirklich

tertiären Koncbylien eingemengt worden sind und gegenwärtig auf se-

kundärer Lagerstätte sich befinden.

Während der Versammlung der Naturforscher au Muinx im verflos-

senen Herbst wurde den Gruben von 3t9$b0Ch bei Wietbaien ein Be-

such abgeatattet. leb war erstaunt zu sehen
,

dass auch dieses Sand-

Gebilde dem Löss beigezähit wird, woran inan, wie ich glaube, nkhl
wohl Ihnt. Die Sandbänke von IHotbach gehören offenbar zu deraelbea

Abtheilong des HbfinitcheH Diluviums, der auch das Gebilde der Saad-

ond Kies-Gruben in Ihrer Nähe auf dem Weg axch ,Sckwettängem ange-

hört ; es sind Bänke oder Schichten feineren Sandes oder Kieses, welch«

mit gröberem Kies oder Geröll wechaeln , niemals aber mit wirklicbem

Löss. Letzter hat sich ohne Zweifel später abgesetzt, wodurch der

Anaieht nicht widersprochen werden soll
,

welche deu Löss als einen

Niederschlag oder Absatz aus demselben Wasser betrachtet
, welches

die Geröll- und Sandbänke des Rheinitcken Diluviums veranlssste. Be-

kanntlich enthält der Löss vorwsliend Thon und ist dabei mehr kalkiger

Natur, als der Diluvial-Sand oder -Kies, er ist ein weit feineres Gebilde,

gewöhnlich auch fester ond überlagert die Geröll - und Sand-Banke

des Diluviums. Auf dem linken AAein-Ufer ist er mir, in AAWaAcszea

zumal, durch seine Mächtigkeit aufgefallen, indem er dort Hügel bildet.

Auch in hiesiger Gegend verfolgte ich den Löse nach dem Tnutmt hin

;

er ist dem RActnAessücAcn ähnlich, aber weit weniger mächtig und wird

gewöhnlich zur Bereitung von Backsteinen benützt. Ich halte es nicht

für überflüssig bei den Verateinernngen aus dem AAsiaircAen Diluvium

zu beachten, ob aie aus dem Löss oder aus den darunter liegenden Sand-,

Kies- oder Geröll-Bänken herrühren
,

wenigstens so lange bis man sieb

überzeugt haben wird, dass der Löss hierin keiue Eigenlbümlichkeit
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darbiriel. Meine VenaDlhaoK, da«« Rbinoceroa Marckii mehr den

Sand- und Kiea-Bfinken des Dilaviama, Rh. licborliinus dagegen mehr
dem eigenliichen Löaa susteht , hat kiirslicb wieder eine Bestätigung

und swar dadurch erhallen, dass Backenxäbne aus dem Ober- und Unter-

Kiefer, die aus dem Löss von Oot bei Baden berrdbren nud mir von

Hrn. Prof. Alex. Brsur mitgelheilt worden, dem Rh. tieborbinua und

niebt dem Rb. Merekii angehören.

Die Sand- und Kiea-B2oke bei Motbach halle ich nunmehr für ein

reines Dilovial-Gebilde. Während unseres Besuchs in den darin eröff-

nelen Gruben fanden die HH. Ramt und Gsuth Zähne eines kleinen

A r vieola-ihnlicben Nagers, den Röhren-Tbeil von einem Vogel- Knochen

und den vordem Theil von der linken Uoterkieferbälfte eines in diesem

Stück vollkommen mit Esox iucius übereinstimmenden Fisches. Ober

die Fossilitil dieser Reste so wie darüber, dass sie aus den ächten

Diinvial-Scbiehten stammen, lässt sieb kein Zweifel erheben; die Ober-

reale worden in meinem Beiseyn gefunden und tragen durch ihre dunkel-

braune Farbe, durch die Menge kleiner schwarsrr Dendriten, womit sie

bedeckt sind, durch ihre Hirte, wricbe beim Fiaehkiefer der Art ist,

dass er beim Aoffailen klingt, und durch das Haften an der Zunge,

welches, wenn es allein stände, eigeutlieh keinen Ausschlag geben würde,

das Gepräge von wirklichen fossilen Überresten. Diese Überreste von

Fisch, Vogel und kleinen Nagern besitien daher dasselbe Alter, wie die

an derselben Stelle vorkommenden Überreste von Elrphaaprimigeiiius
Rbinoceroa Merekii, Hippopolamus, Ursus, Cervus u. s. w.,

und es ergibt sich daraus, wie vorsichtig man seyu müsse bei Beur-

Ibeilong des Altera der kteiaern oder von den lebenden nicht su unter-

scheidenden Wirbclthier-Spesles, die mit erloschenen Genera und 'Spexira

in Höhlen angelroffen werden. Motbach liefert das Beispiel, dass solche

Überreste wirklich diluvial seyn können, und es baudelt sich jetal eigent*

lieb nnr nm genauere Featstellong der Herkseicben, woran so erkennen

ist, ob solche Überreste fossil oder nicht fossil sind. Unter den später

mir von Hrn. Berg-Sekretär Raht von Motbach mitgetbrilteo Gegen-

ständen befand sieb aneb eiu oberer Backenzahn eines Biber-artigen

Nagera, der zu einem früher in denselben Gruben gefundenen Schneide-

zahn psasen würde , so wie ferner die nicht ganz vollständige linke

Unterkiefer-Hälfte von Rbinoceroa Merekii mit dem 2.—8. Backrnzahn.

Die in meinem letzten Schreiben (Jahrb. J84t, 588) ausgesprochrna

Vermnthung vom Vorkommen des Genus Ursus in dem unter dem Löss

liegenden Dilovial-Saade bei Mauer zwisciicn Srckar$emünd und Stae-

Aeim hat sieb seitdem bestätigt, und zwar durch einen bald darauf an

derselben Stelle gefundenen vollständigen- Eckzabu aus der rechten

Unterkiefer-Hälfte, der mir von Hrn. Prof. Alux. Brauh aus der Gross-

berzogl. Sammlung xu CarUruhe mitgelheilt ward.

Meine Untersuebuogeu über die Pterodnelyle nehmen ebenfalls

an Ausdehnung su. Die einzigen Überreste, welche vom Pterodaclylos
grandis gefunden worden, werden bekanntlich in der Grossberzoglicben
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Naluralien-Simmluni; zn CarUmhe atifbewahii. Obicleich dirze Über*

raate ror brreita 15 Jabrrn durch SÖMMKniHG aait einer vom bekanetea

K5ck geferli|(ten Abbiiduug begleitet dargetegt wurden , ao muaate en

mir doch eiwunacht sejrn
, aie aelbat zu zeichnen und zn aateraacbea,

zu welchem Ende Hr. Prof. Alez. Bnann ao geflllig war aie mir mit-

zutheilen. Dasaelbe thal Hr. Graf MünaTBR mit den in aeiner Samm-
lung befindlichen llberreaten von Pt. dubiua, woran ich mancben Anf-

achluaa über die Beachaffeiiheit der Wirbel, Kippen, beaondera aber der

noch iiyner falacb gedeuteteu Becken - Knochen gewann. Man erkennt

daran auch deutlich, daaa Pterodaclylua ein Krentzbein beaitit, daa durrb

Verwaehaung von Wirbeln entatand, deren Zahl in diearr Speziea nicht

nnler fünf betrug, und die die aogenaniiteii Kreutzbein-Löeber zwiachen

zieh lieaaen. Daa Becken iat nur durch auafübriiehe Darlegung ver-

atindlieb , die apäter gegeben werden aoll. Hr. Graf Müiuter tbeilte

mir ferner aua dem Solenh/fer Schiefer einen Knochen mit, der im

Unterachenkel einea Pterodactylna beatebt, deaaen Grüaae auf Pt.

grandia folgt and daher die dea Pt. macronyx aua dem Liaa noch öber-

Irilft. Der Speziea , von der dieaer Knochen berröhrt ,
gebe ich dea

Mamen Pt. aecundariua. Fon dem durch die Länge aeinea Schwanae«

von den übrigen bekannten Pterodactylen verachiedenen Pt. loogicaudua
verdanke ich dem Hrn. Grafen MüNaTEii die Mittbeilnng einen Abgnasea,

woraua ich manche Belehrung über dieaea wirklich merkwürdige Thier

achnpfle und ich mich beaaer unterrichten konnte, ala ea an einer ge>

wölinlichen Abbildung hatte geachehen können. Die Original-Verateiue.

rung ward vom TAVi.En’acben Muaeuni in Uaartem erworben. Hr.

Gerichte. Arzt Dr. Rbdefibachbr in Paftpenheim aelzte mich in Stand,

dir in aeinem Braitz befindlichen wenigen Überreate
, weirbe vom Pt.

longipea überhaupt rxiatiren, aelbat zu unterauchen und zu zeielmea;

und Hr. Dr. OaEHnDORFER in Kitlhtim hatte die Gefälligkeit mir seine

Platte mit Pt. Meyer! mitzntheilen, worauf daa ganze Thier bia auf die

weggebrochrnen Füaae erhalten iat. Ich bin hiedurch im Stand , meine

früher gegebene Braclireibung von diesem kirinateii Pterodactylna aebr

zu vrrvollatändigrn , und will nur hier bemerken, daaa ea mir gelang,

daran zu beobachten, daaa der der Sclerotica zur Veratärkung dienende Ring

Im Auge nicht aua einem einfachen Knochen
,

sondern ans einer Reibe

von dachzirgelförmig zieh überdeckenden knöchernen Plättchen oder

Schuppen besteht
,
was gegen die frühere Vermuthong über die Be-

schaffenheit dieaea Rings im Auge der Pterodactyle wäre.

Ana dem lithographischen Schiefer von Kelheim rührt auch eine

Schildkröte her, deren Miltheilung ich ebenfaila der Güte dea Hrn. Dr.

OBBRrmoRFKR Verdanke, und die überaus merkwürdig iat. Wie Pterod.

Meyeri der kleinste unter den Pterodactylen, so iat diese Schildkröte

die kleinste unter den foaailen Schildkröten; beide Verateinernngen rühren

von derselben Lokalität her. Sie werden Sich eine Vorstellung von der

Kleinheit dieser Schildkröte machen können, wenn ich anführe, dass der

Kopf nur oa>,014 Länge roiaat, und daaa sieb deaarn Verbältaias zur
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Uof(C de« f(«nzrn Thier« bi« mm iaR«er«ten Ende de« Sebwinze« heran«-

•lelll= 2 : 9. An dieaer kleinen Schildkrüle, ron der kaum etwa« rehll,

mit bauptiichlich der Mangel an plattenförroiger Enlwlcklunfr der Knochen

auf, IO da«« weder ein eigentlicher Rücken-Panzer noch ein eigent-

licher Bauch-Panzer beateht; ea waren keine Rippen- und keine Rand-

Platten eorbanden , die Wirbel waren ziemlich breit und die Rippen

Bcbmal und lang und ohne alle Neigung zu gegenaeitiger Berührung,

E« i«t nicht «0 leicht zu entacheiden
,
ob diese« Thier im Jugend-ZuRtand

oder als ausgewachsen vorliegf. Au einem sehr jungen Exemplar von

Clielonia midas im Mutfum uf tke Royal College of turgeon» zu London

aiud die Rippen von einander getrennt, und sie nehmen io dieaeni Thier

erat «piter an Breite zu und berühren sich in der Folge gegenseitig.

Es gibt indes« auch Schildkrülen-Genera , worin die Rippen selbst iio

Alter wenigstens theilweise von einander getrennt sind, und in Derma-

tocbelps besteht diese Trennung durch Mangel an plaltenförmiger Ent-

wickelung auf die ganze Länge der Rippen
,
was der fossilen ähnlich

wäre, die indes« sonst mit diesem Genus nichts gemein hat. Es ist

daher möglich, dass die fossile Schildkröte völlig entwickelt war, als

sie zur Ablagerung gelangte, für welchen Fall ich sie Aplax Obern-
dorferi nenne.

Aus dem lithographischen Schiefer von Solenhofen war Hr. Dr.

Redbioachsb so gütig, mir Überreste von einer ziemlich grossen Schild-

kröte mitzutheileu. Der Rücken-Panzer des von mir beschriehenen Eu-

rystern um Wagleri würde sich zu dem der neu aufgefundenrn

Schildkröte verhalten wie 4 : 5. Auch an dieser fragmentarischen Schild-

kröte habe ich eine für die Struktur des Schildkröten-Skcietts nicht un-

wichtige Beobachtung gemarht. In den meisten Schildkröten besteht

in der Regel zwischen der Vorder- und Hinter-Seite der Rippenplatten

Parallelismus; es macht eigentlich nur Testudo hievon eine Ausnahme,

und zwar dadurch, dass die Rippen-Plstten bei ihr abwechselnd entgegen-

gesetzt keilförmig gestsltet sind, indem die geradzahligen 3., 4., 8.

und 8. nach dem Rand oder nach aussen hin, die ungeradzahligen, wie

die 3. und 5. , nach der Rücken-Mitte oder nach innen hin allmählich

an Breite zunehmen. In der fossilen Schildkröte von Solenhofen dagegen

werden die ungeradzahligen Rippen-Plalten nach dem Rand hin breiter

und die geradzahligen schmäler, und zwar nicht allmählich, sondern

plötzlich mit Beginn des änssern Drittels der Platte, was diesen Plstten

eine eigenthümliche, mir zuvor nie begegnete Gestalt verleibt. Ob E u-

ry Sternum, womit die neu sufgefundene Schildkröte manche typische

Ähnlichkeit besitzt, ihr such hierin gleiche, kann* ich nicht angeben, da

ich die erste nur nach einer Abbilduug zu untersoeben im Stande

war. Bevor also Eurysterniim nicht genauer nach dem Original dar-

gelegt ist, wird sich auch nicht angeben lassen, ob die Schildkröte,

welche Hr. Dr. RESEnasciiaR besitzt, dieser Spezies angebört, ob sie

eine andere Spezies von Eurysternnm bildet , oder ob sie von einem

eigenen Genna herinlirl.

Jahrgang 1813. .IS
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Aus dem MittelrhriHitckeH Tertisr-Becken erhielt ich Gelrg;rnhMt

Überreste zweier neiirii S c li i Id k rü Ir n zu untersuchen. Die eine der-

selben bot sich mir dar in den im Jslir 1S32 zu Mumbach im Trrliär-

Kiilk Keruiidenrn Frsgnirnirn aus drin Rückrn- und Baucb-Panzrr, wel-

chr Hr. Urli.-Ratli Nau erhielt, und die von ihm in die Sanimluiig der Rhct-

nitcheu ualurforsclirudrn Gesellschaft zu Staiitz uherginKeu, von wo sie

mir Hr. Dr. GsnfiENs miltlieille. Diese Schildkröte ist noch etwas grös-

srr als die giüsslen Exemplare der von Jlinrn ei riehtrleii Testudo au-

liqua aus drm Trrliär-Gyps von HuhenhöucH

,

uiiterschridn sich sbrr

von Trstudo schou dadurch , dass drr Grrnz-Eindruck zwischru deu

.Srilrn- und Rand-Schuppen nicht in die Naht zwischen den Rippen- und

Rand-Platten, sondern allein auf die Rand-Platten zu liegen kommt. £s
ist diese Brschaffrnhrit verbunden mit andrrn auffallenden Abweichungen

von Testudo, wofür man dirae Schildkiole gleichwohl bei drm erslrn

Anblick und zwar niii so eher verkennen könnte, als Rücken- und Bauch-

Panzer ebenfalls durch Syniphysis zusaminrnhingrii. Die Lbrrreale

reichen noch nicht hin das Genus genauer zu ermitteln
;
nach drm, was

bis jetzt darüber vorliegt, glaube ich sie unter Clemmys als CI.?

Rhena na auffülirrn zu sollen. — Die Cbrrrrste der andern Schild-

krölen-Spezies fanden sich unmittelbar nach nnserii in Mainz ahgehalte-

iien September-Tagen in dem Tertiär-Kalk des Miihlrtilhales bei tl'ees-

badfH und sind im Besitz des Hin. Berg-Srkrrtär Rabt, der so gefällig

war, sie mir alsbald zur Untersuchung mitzulheilen. Die Stücke wur-

den zum Theil noch von mir aus dem Kalkstein hrrauagearbeitrt, der sie

fest umschloss. Der Bauch-Panzer ist so gut wie vollständig und misst

II" Par. Länge; vom Rücken-Panzer ist drr hintere Theil und von

dem vordem Theil ist die Rand Gegend überliefert, so dass es mir ge-

lang, den Rücken Panzer im Uniiiss wirderhrrziistcllrn , wobei ich für

seine Länge über 1' Par. und für die Breite 9" erhielt, was schon eine

ansehnliche Grösse verräth, die auch die der zuvorerwähnteu Schild-

kröte übrrtraf. Ausser dieser Grössen-Verschiedenlirit sind es noch

andere wesentliche Abweichungen, welche sich der Vereinigung beider

io eine und dieselbe Spezies entgegrnslelirn, und unter allen bekannten

Genera habe ich Clemmys für das geeignetste gehalten , obgleich auch

mit diesem Genus keine volle Übereinstimmung zu erkennen ist, Bi^

sur Auffindung von Thrilen, welche über das Genus deutlichere Aus-

kunft geben, bezeichne ich diese Spezies als CI. Taunica. Unter den

Überresten von iVruieiiau fand ich nichts , woraus auf diese Spezies

zu schlicasen wäre; auch werden die nirhtiueerischen Schildkröten von

Shrp/ty davon verschiedra seyu
,

da sie Oweb deu Genera Emys und

Plateniya zuerkennt.

Zu den frühem Sendungen, welche Hr. Prof. Dr. Schimpeb in ütran-

barg und Hr. Dr. Mocgeot in Bruyerrs mir von Saurier Rrsleu aus dem

Muschelkalk Luthringem zu machen die Güte hallen ,
und worüber ich

Ihnen bereila berichtete, sind nun noch zwei Sendungen binzugekommen, wel-

che den Rest drr wichtigeren Überbleibsel von Sauriern aus drm Muschelkalk
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Kcnannler Gegend FmnkrMcks eDltiieltea, lo deet ich nnnmrhr tuek

Ile jene Stücke unieriuclil habe, worauf die Annahme von Sebildkrölrn

im Muachelkalk von iMHrcitlr’s Umgegend beruht. Ich kann »nn mit

Bratimmtlieit vrraichrrn, daaa die von Cuvibr und von Acaiaiz für Sehild-

kruten-Theile gehaltenen und eum Theil noch ala »olche nberachrieben

geweaenen Stücke in Knochen-Platten von Lab^rinthodonten, in Ex-

Iremititen-Knochen von Nothoaaurna, in Halawirbel-Theilen von No«
thoaaurua und Simoaaurua und in Bauch-Rippen von Nothoaauraa
beatehen; letxte wurden für daa erate Knochen-Paar vom Banchachiid

einer Sebildkrüte gehalten. Ea bat aoroit der Muachelkalk bia jetzt noch

niehla von Schildkröten geliefert. Unter den Gegenatiuden dieaer beiden

Sendungen waren auch iiielire Knoehen-Plelten von Labprinthodonten,

welche beweiaen, daaa der Muachelkalk LnthriHyi’nt an dienen Tbieren

nicht arm iat , und dana er von Ihnen Uberreate mehrer Arten oder

Genera umar.hlieaat, die auch' im Muachelkalk von Hentiiig im Fntmöai-

tchen AfeurMa-Departemeut Vorkommen. Ea befanden aicb dabei aua

der Sammlung dea Kapitün Pbrrin Zähne von Labyrinihodonlen ,
die

eraten, welche ich aua dem Muachelkalk der Gegend von Lünevilt» ken-

nen lernte, oud ich fand aie nicht ganz übereinatimmeud mit denen dea

Genua Maatodonaaurua. Unter den Überreaten von Notboaanrua war
Haa eina mir zuvor nicht bekannt geweaeue vordere Ende oder die Sym-

phyaia vom Unterkieler dea N. Münateri, und aua der Sammlung den

Dr. LsaAiRo zu Blamoitt eine Unterkiefer-Hälfte von Simoaaurua,
woran leb eine VervollatSodigung meiner Beobachtungen über die Art

und Weiae
, wie die Zähne in dicaem Thier aich eraetzten, vornehmen

konnte. Nachdem nämlich der neue oder junge Zahn aich , wie früher

von mir dargelegt worden, im Kiefer gebildet, trat er in die Wurzel dea

Iten ein und atieg innerhalb derselben unter Aufaaugen bia in die Krone

hinauf, welche der junge Zahn allmählich so weit auarüllle, dass aia

ihn wie ein dünner Mantel umgab; die Krone dea alten Zahnea ward

endlich von innen her so dünn ,
daea aie dem Drängen dea jüngern

Zahne keinen Wideratand mehr leiaten konnte, aie brach auf, und der

junge Zahn trat, gleichsam wie das Hühnchen aus dem Ei, daraus hervor.

Oer alle Zahn ward also hier vom jungen Zahn nicht auagcatoaaen,

andern im eigentlichen Sinn dea Worts anfgeaogen bia auf eine dünne

Rinde, die zuletzt in Stücken abüel. Die genannte Kiefer-Hälfte enthält

Zähne, woran die verschiedenen Grade dieser Zaho-Entwickelung deut-

lieb wahrgeoommen werden, und aie iat daher aehr wichtig.

Von Hrn. A. CnattTZ in Berlin wurde mir eine Kiste mit Über-

resten von Saorieru aus dem Muachelkalk von Bayreuth mitgelbeill, wo-

runler ein zweites Exemplar vom Schädel meines Piatosaurus sich

befand, daa vollständiger ist ala jenes in der Kreia-Samnilung zu Bay-

reuth. Mit Hülfe dieses Exemplares kenne ich nun die Form und Zu-

ammenaetzung dieaea Schädels fast vollständig.

Hr. Apotheker WBisMaBii in Stuttgart tbeilte mir sämrotiiehe Über-

reste von Sauriern mit , die er aus dem Muschelkalk von Crailtheim
' 38 *
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beiiUl
,

wodurch ich manchen Anftchlnaa gewann. Daa obere Lagrr

der Muachelkalk-Formation von Crailshuim bealehl in einer achuura

Kiiorheii-Breecie, welche iiberaoH reich iai an vereinaeltea Schuppra

und Zihneii von Fiachen und an Clberrealen von l^abyrinthodoulea

und von Nothoaaurua- und Sioioaaurua artigen Thiereii: aie ealhill

auch Koprolithen, worin biaweilen Bleude auageachiedeo iat. Die Knochea-

Platten von Labyrinthodonten aeheinen mehr ala einer Speziea anzagt-

hören, die vom Xeatorrhy tiaa dea Muachrlkalka von LineeUU
aehieden waren und mehr auf die anileren in letztem Muachelkaik gr-

fundeiien Labyrinthodonten herauakommen würden. Der Sinioaauraa

läaat zieh in der Knochen-Breccie von CraiUkeim aua ein paar Ziiknea

vermutben , die wenigatena Sberraachendc Ähnliebkril mit den Zahnen

den genannten Genna besitzen. Da nun die dolomitischen Schiebtea,

welche bei hudwigthurg den Simoaaurua umscblieasen, mehr der obe-

ren Abtheilnng dea Muschelkalks angehüren , so sollte man glaubea,

dieses Genus wäre auf die obere Ablheilung dieser Formation besebräski,

so dass auch der Muachelkaik von LünfvMe wegen seines Gehalts aa

Simoaaurua dieser obern Ablheilung aogeliören köunte, und zwar um

so eher, als darin dieses Genua, wie zu Crailshnm, von Labyrinthodoa-

ten begleitet wird; wahrend ini eigentlichen Muschelkalk von Crailtkem

und Bayrrulh weder Simoaanrua noch Labyrinthodonten aufge-

fundeil sind. Der eigenllirhe Muschelkalk von CraUtkeim eiilhält mehrt

Speziea von Nothoaaurua, worunter eine, welche den N. Andriasi

an Grösse libertraf, und daher auch grösser war ala der mit ihr rar

kommende N. a n g n s I i f r o n a.

Untre den Gegeiisländen
, welche Hr. Graf MönsTSn mir znletil

zur Unterauchuiig zugeschirkt hatte, hefanden sieh auch drei Zähne so»

dem Keuper-Mergel von Löiau bei Bagrfutk, welche grösaero Ähnlich-

keit mit den Zähnen aua der Knochen-Breccie des Muzchelkslka vos

Crailskfim verrathen, als mit dem von Graf MÜNSTKa unter Mastodos-
aaurua Andriani begriffenen Zahn aus dem Keuper von Wünkiirf.

Io dem Keuper von Lösau fanden sieh auch Nothosaurua-ähalichr

Zähne und Wiibel.

Bei den Unlersurhungen, die ich über mein Genus Protorosaursa
anstellle, war es mir bisher nicht geglückt, mich von der Konkavitäl

der Wirbelkörper-Gelenkfläche io diesem Thier direkt zu überzenges.

Graf MDnaTSR erhielt unlängst einen vereinzelten Wirbel, der so abge-

lagert und enlblössl war, dass ich mich nunmehr dberzengen konslc,

dass die Gelenkflärhe des Wirbel- Körpers deutlich konkav und rund bt-

greiizl ist. Vom Prolorosaurus brachte Hr. Kreis-Baumeister Ai.THtns von

Hntfuburg ein paar Platten Kapferzehiefer aus dortiger Gegend mit, welche

Überreste von den vordem Extremitäten enthalten, die für Ermitteinng

der Zahl der Finger-Glieder nicht unwichtig sind. Es ergibt sieh darsss

dass simmiliche Finger, fünf an Zahl, starke breite Klanen-Glicder be-

sassen. Mit Inbegriff dieser Nagel-Glieder und der Miltelbaod-Kaochrn

besteht der Dauniau oder erste Finger aus 3, der zweite aus d, der
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«Iritt« und «irrte wthrachcinlicb au» nwbr all 4 und der letzte oder

kleine Fiu|;rr ans 4 Olirderii.

Unter den mir von Hru. Dr. RsoEnszcHEn iu Papiii’itheim aus dem
Mnai-helkalk von Craiitheim miticetbeiltrn Versteinerunf^en befand aieb

Burh rin ansKeieicliiirt aebiinrs Exemplar von Coachorhjnrbua avi-

roatria mit dein fläf^lfSrmiKOu Sack, der nicht sowohl einrn eigeotlicbeii

Tmtm Bentrl darstrllt oder enlbilt
,

als er auf einen Behälter liin-

weiset
,
der mit einer Srpia-arli|(rii Substanz gefärbt ist, die entweder

Staub-artig oder in kleinen Tiirilcben von niusehrligem Bruch sieb zu

erkennen gibt. Bei weiterer Entblössung dieser Mantel-artigen Umge-

bung des KiioehruH überzengte icb mich , wie sehr die Form derselben

von dein Grad abbängig ist , bis zu welebero die Entblössung forlge-

nebritten. Der Knochen oder die Kinnlade stand an der Mantel-artigen

Umgebung Scbnabel-nrtig vor ond 1*1? soch etwas höher im Vergleich

zum gewöhnlichen Niveau. Dieser festere Körper ist dicht besetzt mit

weisslicheii Bittrrspath Krystallen, welche nach aussen bin immer kleiner

werden, bis sie sich auf dem Mantel verlieren. Zwischen den Kiystal-

leii erscheint die schwarze Substanz in Form kleiner Tbrilchen von

moscbeligem Bruch. Der Mantel war ungefähr noch einmal so breit als

lang: in Rhy nc b o li t bus hiruudo ist er nach MünsTER’s Angabe

länger als breit.

Se. H. der Herzog Psui. Wilbblh vonWöRTTEnaBno brachte von seiner

Reise in Kord-Afrika zwei Exemplare eines fossilen knrzschwönzigen

Krebses mit, welche mir zur Unlersncbung anvertraut wurden. Das

eine der Exemplare ist nach dem wohlerhallenen Abdomen rin mäunli-

rbea
,
am andren war die Abdominal-Gegend nicht vom Gestein zu be-

freien. Dieser Krebs ist überaus schön und, so weit es sich, ohne deu

letzten Fuss zu kennen, beurtheilen lasst, ein achter Cancer; zu Por-

tuiius passt er nicht, leb werde ihn unter der Benennung Cancer
Paulino-Württembergensis näher beschreiben. Das Gebilde bat das

Ansehen von einem tertiären Gestein, es gehört zu der Formation, welche

von Ehrenberg wegen Übereinstimmung der darin rntballeoeo Polytba-

iamieii der weisaen Kreide Europa'» verglichen wird.

Bei Vergleichung dieses Krebses aus Kordott-Afrika fand ich, dass

der von Sis»onda*> aus dem oberu Tertiär-Gebilde der Hügel S. Stefano

Roero im Tarimschen beschriebene Krebs unmöglich Cancer punclu-

latus Drsh.
,
wofür ihn Sismonda aosgibt, aeyu kann. Abgesehen

davon, dass er wenigstens noch einmal so gross ist, als die grössten

Exemplare, welche Desnaebst von seinem C. punctulatus untersuchte,

so stellt auch die Länge zur Breite in einem andern Verhälliiias ;
nach

Dbsmare.st’s Angabe besitzt C. punctulatus grösster Länge und

0,082 Breite, so dass sieb beide Masse wie 3:4 verhalten; in dem

Cancer des SisnoNDA wird dagegen für die Länge 0,11 und für die

•) ln des Akten der Mrrad. R. Se. äi Tonne. Clnu. rfi Sr. mal. e fit . , 2a

See., r, 90. tb. ... fif. A, H.
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Brrite 0,IS «ng[e(;eben
; er iil daher verlilllniaamSAig rtwaa küner

lind breiter und fcehl auch an den Seiten apilxer nach auaaen aaa ab

C. panctulatua. Dabei iat der Raum zwischen den Aui;enh6iilen im Ver-

hillnias zur Breite dea Cephalnthoraxea sehmiler ,
aelbat wenn er mehr

hetrap;en sollte, als die von SisnoriDA auKCRebenen 0,008; und die Tbeile

welche durch die Einachnitte im Vorder-Rand getrennt werden , aiad

deutlicher und breiter, als in C, panctulatua. Diese Abweichniigen ken-

nen keinen sexuellen Grund haben
, da die Krebse bei Sisnonna und

Desmaubst beide weibliche Thiere sind
;

in erstem Krebs iat auch das

Abdomen verhältninsmSaig weniger breit, und die Segmente, welche den

vorletzten vorhergehen, sind noch einmal so lang als die letztem: von

der etwas kurzem und acbnilern Form dea letzten Gliedes sagt Sis-

MonOA selbst, dass sie dem Krebs wirklich zustelit. Es unterliegt hie-

nach keinem Zweifel , dass der von Sismonda bekannt gemachte Krebs

einer von B. punctulatna verschiedenen Spezies sngehört, die ich Cancer

Sisniondae nenne.

in meinem Werkchen über fossile Krebse (S. 8, Note) zog ich das

von Gaillaroot ,
dem Sohn, angegebene Vorkommen von Goooplai

Latreillii Dnssi. im Muacbelkalk von IjunrmUe

,

so wie von Kurs-

SchwSnzern überhaupt in einem so alten Gebilde
,

nach den bis dabis

über die fossilen Krebse vorliegenden Beobachtungen in Zweifel. Ich war

indess sehr begierig, die Versteinerung selbst kennen zu lernen, welclw

Gaiu-ardot zu dieser Annahme führte, und bat daher Hrn. Dr. MonOEOT

um Mittheilung derselben ans der GAiiXARDOT’echen Sammlung ,
was

auch wirklich erfolgte. An diesem Stück fand ich noch die Origioal-

Etiqiiette vor, welche lautet: „fragmant de carapaee du Gonoplace

de hatreille ,
Desm. , PI. 9, fig. 9“, und es kann daher nicht der

mii/destc Zweifel erhaben werden, ob Ich die richtige Versteinerung

untersucht. Schon der erste Anblick gibt zu erkennen , dass die Ver-

steinerung von keinem Krebs berrdbren kann; sie gehört einem Wirbel-

thier an und besteht in einer Knochen-Platte von 0,031 Länge und 0,019

mittler Breite , die nach einem der schmälern Enden hin stark gekielt

und deren Oberfläche dicht bewarzt sich darstellt. Die Warzen geliea

nach dem einen der beiden schmälern Enden hin in grössere schrä;

liegende spitzere Warzen über, und an der Randecke nehmen einige

eine stachelige Form an. Das Gestein ist wirklicher Muschelkalk, die

Versteinerung aber nichts weniger als ein Krebs.

Hebm. vom Meter.

Sotothurn, 7. Mai 1843.

VosT greift mich auf Seite 178 dieser Zeitschrift auf eine Weite

an, welche mir einige Bemerkungen zur Pflicht macht:

1) Vogt selbst sagt (/«ngfrau-Besteigung S. 37), dass nur die

äusaersten Gletscher - Schichten an den Schwankungen der ättstera
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Tcmp«ralur Aiitbril nehmen, und zwar höchalrna 10' tief. Agakriz sai;l

nnr 8' lief und fufl dann bri (8. 190); „da abrr läelich diene Onzil-

lationeii im Sommer Vorkommen und aelbat aehr bedeutend sind
,

ao

fol|;t daraus rin steter WeebsrI von Anfthauen und Gefrieren u. s. «v
"

Ich sprach nur von der äusnrrslen Firn-, nicht abrr von der Gletsrher-

Krnste. Übrigens aber ist in der Vorrede meiner Srlirift hinlinglirli

auf die Sache geantwortet, und meine letzte Schrift spricht sich klar aus.

9) Aus meinen Messungen, welche mit einem dünnen mit Öl-Firnis

getriiikten Stricke vorgenommen wurden, ergab aieh
,

dass von 1897

bis 1830, mithin in 3 Jahren, meine auf dem Gletscher gebaute Hütte

um 504' vorrückte, was auf das Jahr 168' bringt. Aoassiz fand, dass

dir gleiche Hütte von 1840 bis 1841 um 903' vorgerückt; natürlich weil

nie nach 10 Jahren tiefer stand, und weil dann die Masse nicht nnr

vou oben naehgesehobrn wird , sondern weil sie zugleich selbst sich

ausdehnt. In meiner Schrift ist mit der Vorrückung jedesmal such die

ursprüngliche Eiitfernnng vom Felsen tm Ahtchwuitg gegeben, was von

mir uiibedachtsamer Weise geschah und bei oberflüelilicher Betrachtung

jene Verwirrung veranlassen musste. Jene 6064' sind die Summe aus dem

Vorrücken und der ursprnngliclien Entfernung, welche letzte mithin so

oft abzuziehen ist
,

als die Messung erfolgte. So wird man ineiiie Re-

sultate mit jenen von Acas.siz in Dbereinstimmung linden, und die Hütte

ist nicht bergan gerückt.

3) Wenn Leuthocd wirklich schrieb ,
dass die Winter-Exkuraiou

auf das Eis-Meer im Jänner 1839 (und nicht eine spätere von hösem

Wetter unterbrochene, im Hornung 1835) 3 Tage gedauert, so «valtet

rin arger Irrthum ob. Sobald ich Ictzlen Sommer nach OrimMwald
kam, sagten mir BunGErcER und BAumANN, Leuthoi.o habe fragen lassen,

ob sie wirklich mit mir im Winter auf dein Eismeere waren und wie

lange. Ich nahm davon so wenig Notitz, dass ich nicht einmal nach

dem Namen des von Leuthoi.o Bcanftragteii fragte, immerhin scheint

Vue.T die Zahl 3 statt 13 wenigstens vom zweiten Manne enthoben zu

haben. Zu der glrirhen Zeit, da Vogt sich erkundigen Hess, war er

und Lecthoed auf dem Anr-OMtcher-, BAUMArin sagte mit BrKlimmlheit,

Ledthoi.d habe riiirii vom GIcIsclirr heriihrr geschickt
,
um die alte

Sache aiiszuspionirrn. Nach Diesem ist mir der Original-Brief von

Leuthoi.o in Vogt's Händen unerklärbar °).

4) Dass, wenn wirklich geschichtete, weichere Orbirgs.Maasen im

Bereiche der Gletscher sieh finden, diese eben so leicht, ja viel leichter

vom Glrlsehrr abgerirben oder geglättet werden, versteht sich von sclhsl:

das ist eben meine Behauptung. Da nun abrr die Thal-Windr von Haiti,

Laulerörunnen ii. s. w. ,
durch welche die Aar-OUitchfr sich bewegt

liabrii sollen, wirklich scharfkantig ins Thal hinaus zu Tage gehen, so

schloss ich, dass keine Gletscher durch jene Thäler sich bewegt haben,

*) Uail zwar aai so mehr, da LenTSoLS , nos Msazcl so Übuiiz, auch In der Kolli

iiielil AU Aclireibca plleat.
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d«iii vielmehr, z. B. am Kirehrt u. a. w., die OUttuag; um au oielir dem
Einfliias dea Waaiera zuzuacbreibcu Mtj, da man kcina anderen Gletachrr*

Spuren antriffl. Die Granite vom Kireket aprrcheu gerade für meine

Aiisiclil; ebeiiao die geglätteten Kalke von Hott'uiami u. a. w. Daaa die

Granite über die Erdfläche aufgetrieben aejren , iat eine allgemein ver-

breitete Anaicbl. Doch wozu doa lange Plaudern? Ich werde vielmehr

mit näheren Tlialiachen antworten, wozu aber hier der Raum zu eng iat.

5) Nun beginnt erat die eigentliche Rezenaiun meiner letzten Schrift,

welche, wie Voot zagt, mit einer Sammlung von Sebimpfwortro anfnogt

(Andere fanden eine zehr beacbeidene aber ernate Spage
;

ich verweiae

auf daa Buch). Dann folgt nach V. eine Polemik gegen Aczoaiz, welche,

ein Verauch auagenommen
,
gar niebta Neuea enthält. Gegen die £zi-

ateuz der Haarapalten aoll ich nach V. zehr eifern und behaupten, daaa

der Glelacher im Innern atrukturloa ae]r. Wo atebt daa? In meiner

ganzen Schrift, wie achon 1830 in meinen Alpen-Reiaen zeigte ich und
bewiea die durchaua körnige Struktur der Gletacber; ich behauptete

aber und behaupte noch
,
daaa die Körner-Grenzen nur unter dem £in-

fluaae einer temperirlen Almoapbäre aicblbar würden. Inneren Gletacher-

Eia bricht, zu Tage gefördert, durchaua flach, muschelig oder aplittrig

und zeigt keine körnige Bildung, auch mikroakopiach nicht; erst unter

dem Einflüsse einer warmen Atmosphäre worden die Körner-Grenzen

sichtbar und erweitern eich endlich so, dass die Masse in einen Körner-

Haufen zerfällt. Daa körnige Gefüge iat ursprünglich immer vorhanden,

ja es iat aller GIrtacber-Bildung durchaua wesentlich; es wird aber erat

bei beginnendem Schnielzunga-Akte sichtbar, indem die Körner-Grenzen

leichter achroelzen als die Kern-Masse der Körner. Wie oft sagte ich

Daa in meiner Schrift nicht? Entdeckte doch selbst Ansaaiz die Haar-

Spalten erat zufällig durch Blasen. Wozu nun das unnütze Gewäsch?
Ich verweiae auf meine Schrift, welcher V. Sachen aufbürdet, welche

ein nicht enthält.

6) „Der zweite Abschnitt'* , fährt V. fort ,
„enthält nichts Nenea,

anch in der Polemik gegen Acassiz nichts“. — Die östlichen Blöcke mit

Nummnlitcn u. s. w. bei Solothurn kennt V. nicht, also, meint er, aejren

sie nicht da; dagegen sind nach V. in den Steinbrücben bei Solothurn

bestimmt Gletacher-SchliS'e. Wo iat auch nur ein schwacher Beweis da-

zu angeführt?

7) Wenn auch das „von SO. gegen NW.“ bei Aoasaiz ein Druck-

fehler ist, so weise doch Jeder, dass er die Blöcke durch die Gletacber über

den Jura hin in das angrenzende Frankreich führen lässt und dass

er , aobald aie dort sind
,

eine entgegengesetzte Gletscher-Bewegung

behauptet.

8) Der dritte Abschnitt enthält nach V. den Bock aller Böcke, näm-

lich, dass in meiner Schrift die Kreide später als die Molasae folgt.

Für meine Ansicht über die Gletscher war mir diese oder jene Annahme

ziemlich gleiebgüllig
;

ich schloss mich daher der Meinung von Kbfks-

BTsm an, dem viele andere Forscher, entgegen der französischen Ansicht
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rolgvn. Uowrn Alp^!H cntlanfc lifgi di« ><i|p«ji-Krfide fad darehgebrnda

iuaarrit br»lio>iut auf der Molasac. Man wollte dieae Tbelatehc da-

durch rrklirrn , da»* bei der Hebung de* Gebirges die i4i;ren-Kreida

überworfen und auf dis Molasse geslünt Worden aejr; dann aber müsste das

Obere nach unten und umgekehrt liegen ; Das ist aber so wenig der Fall,

dass Stoosr, dem hier das erste Wort grbört , aonimmt, dass rielleicht

die Kreide bei der Hebung de* Gebirge* seitwärts über die Molasse

gesehoben worden sey. Zu dieser Anosbme konnte ich mich damals

nicht enisehliesseo, vielmehr verniuthete ich, dass zwischen der gewöhn-

liclieu und der Alpen-Krtiie in Bezug auf Zeitfolge ein Unterschied

obwalten möge, dass auch nicht Alles , was man über die Erde hin mit

Molssse bezeichnet, zu derselben Periode gebSren möge u. s. w. Ich

wollte über die Sache damals nicht in Erörterungen eintreten, es hätte

zu weit geführt. So schloss ich mich au Keferstehi an *)
, der als

gründlicher Beobachter und tiefer Denker zu den ersten Deutschen ge-

hört. Dass andere
,
wie die Franzosen

, die Molasse für jünger hallen,

wusste ieb sehr gut; ollein ich wusste auch, dass hier immer auf eine

bedeutende Aukloriiät hin Einer dem Anderen ohne Prüfung nsehge-

sehrieben, und dass bei der ersten Annahme dieser Ansicht von jenen

Ankloritilen die Alpen-Kreide noch nicht gehörig untersucht war.

9) Nun hebt V. so* meiner Schrift einzelne Sätze ans, welrhe, abge-

rissen in ihrer Einzelnheil, allerdings lächerlich klingen; allein ich glaube,

Männer von Einsicht und Charakter werden nicht au* diesen maliliös

aus dem Zusammenhänge gerissenen Einzeliiheiten auf die Ansichten dea

Verfassers schliessen , sondern aus der Schrift selbst ihre Uriheile

entheben.

10) Am wenigsten verdiene ich den wiederholten Vorwurf als Ab-

schreiber von ScHunsBT und Stiffkns. Meine und Schi'Bbrt’* Ansirh-'

ten sind einander verwandt, wie meine und Vogt’*. Steffeks benutzte

ich , wie immer angeführt
,

zu meiner Beweis-Führung ,
wie ich auch

Crichton und Andere benützte.

11) Als Probe meiner chemischen Kenntnis* führt V. an, dass ich

behaupte, in einer Höhe von 11,000'— 13,000' ozydire sieh das Eisen schwer

oder gar nicht und die Flamme brenne mit sehr geringer Intensität.

Wahrlich, wenn V. diese längst bekannte Tbstsaclie ohne Prüfung weg-

wirft oder sich darüber lustig macht
,

so verdient er mehr Mitleiden

als eine ernste Antwort.

13) ln meiner ganzen Schrift (muss man aus V’s. Rezension scblies-

srn) ist gar nichts Gutes noch Vernünfliges und gar nichts Neues (Ihr

habt ja sm Alten zu viel!). Dagegen ist sie vom Gegentbeil und Aben-

teuerlichen angefällt; uud doch findet die Schrift eine auffallend gute

Aufuahme und unerwartet schnellen Absatz.

13) Es ist hier nicht der Ort näher in die Sache selbst einzulrelen;

sie fordert aber fortgesetzte Beobachtungen und Untersuchungen, und so

*) Natorgesclifchte des Krdkörpers, Bd. II, V 9 nsd 10.
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darf V. ¥oa nähern ErSrtrmnKcn aberzeaf^t aejrn ; die Sache aelbat

fordert aolehe; die Gletacher-Fraf^e iat keineeweifs f^löset, eras man ao

einbilderiteh aller Welt rerkandet. Ea reern eich auch allenthalben

Ztreifel; allenthalben heben eich f(ewtcbtif(e Stimmen f;e^o eine Theorie,

«reiche berechnet war, blindlinga von der Welt antcenommen zu werden.

Daa deutache wiaaenaehaftliche Publikum wird hoffentlich zuerat unter-

anchen und prüfen , und dann dürfte ea wohl mit jener Oletacber-Zeit

übel eteheii. Unterdeaaen nur allaeitig und ernat fort|rearbeitet , aber

mit Thataachen widerlegt , dann hat der Zank doch aein Gutea , weao

er aueli die Gegner, erbittern und die Kebiasige Kleinlichkeit einen jungen

Gelehrten in hellen Liebt netzen mag. Damit auf Wiederaeben!

F. J. Hügi.

Kassel, 8. Mai 1843.

Einen merkwürdigen Beitrag zu der Lehre von der Umwandlung
der Geateiiie erhielt ich im Laufe dea Wintern von Hra. Berg>Inspeklor

Dana in Hergesvagtei bei Schmalkalden

,

und halte daa von demaelbrn

entdeckte Faktum für intereaaant genug, um ea, nach aeiner Erlaubniaa,

mit deaaen eigenen Worten milzutheilen.

An der Straaae, welche von Kleinschmalkalden nach Fritdricksrode

fülirl
, etwa | Stunde von dem zuerat genannten Orte, kommt Koblea-

Saiidhtein vor, welcher in einer Mächtigkeit von 300' bloa ateht und

auf den ernten Blick manchen Abänderungen von Grünatein oder vielmehr

von Dolerit täuacbend ähnlich nicht, ao dann man ein Handalück deaacl-

ben leicht damit verwechaeln könnte, wenn nicht die vielen achilfartigea

Gewächa-Abdrücke aogleieh dagegen apräeheo. (Ich überachicke Ihnen

ein paar Exemplare von dem Geatein und überlaaae ea Ihnen , daaaelbe

näher zu charakteriairrn *). Die kugelige Abaonderung dienen Sandateina,

welche an manclirn Stücken aphäroidiach iat, fällt auf den ernten Blick

in die Augen. Die Kugeln kommen in einer Gröaae von einem Zoll bi«

zu zwei Foaa Durchmeaaer vor. Schlägt man mit dem Hainnirr auf die

gröaarrn Kugeln, ao apringt immer eine Schale uni die andere ab, bi«

zuletzt nur noch eine Kugel von kleinem Umfange übrig bleibt; die

Oberfläche der Kugeln iat häufig mit Mangan-Schwärze überzogen. —
Dieae Erachejnung der kugeligen Abaonderung und Schalen-Bildung iat

begreiflicher Weiae an Handatücken nicht ao deutlich zu aeben
,

wie io

der anatehenden Gebirga-Moaae. Die Uraache der Umwaiidelung dca

Der Sandstein iat undeotlleh felnkarnig, achwara and nach Hm. Pmf. Hlcm'i Br-

nerkung maacheii, walirftclieiotich in verwandten VerhZilniiiaen vorkoianienden Kob-

iea-Snndvtelnen «na N.-Frankreich ähntieii. Worin die eriitteiie Unikndrrnnz br-

•teiie, iäatt «ich ohne Vergleichung de« unveränderten Saiidvlcin« nicht nngrbeo.

Doch gleicht namentlich der Glimmer eher manchen au« Tlion«chierer-Brockr«

in «ernehlackten Bnnaltcn der Kifrl eiit»t«ndenen Glinimer-Blaitchen. Die Ptlamea-

Abdrücke gleichen Schilf-Fragnenleo. Ba.
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Kohlen-Siiiriiitrliiii mochte jedeiirelU in der EmporlreibuoK de« daneben

aiialehenden
, niichtiKen MeUpbyr-L«p;ers so «neben eeyn, «rie Sie an«

der anKcffi|;ten ZeiebnunK Ober da« Varkamaien de« kttp;eli|ten Koblen-

Sandaleiii« und deaaen Ura((ebang niber «eben werden ,
wa« auf Taf.'

III C ina Profile dargeatellt iat.

Dr. Philippi.

Weilburff, 29. Mai 1843.

Soweit ich mir biaher nach dem „ail uriacb en“ und dem „dero-

niacben Sy «te m" Munenuon’« und dem Werke von PniLi.ira „Figurft

and descriiitiuns of the palaeo%oie fottilt of Cornwall, Davon and Weit
Somerset, London 1841“

, rin Urtbeil bilden konnte, haben unaere
deulachen Schichten der aitern Formation mit den enKÜ-
achen aebr viele Verate iner u ngen gemein. Nur aind wir
eine« Theiia in Deutschland an Arten (d. h. wirklich durch aoo-

logi«che und bolaniHcbe Charaktere outeracheidbaren Arten), wie
«ich allmählich beaondera bei unaern Kassauiseken und den
m/eler Schichten kiar he ra usate II t, weit reicher ala Dnii-

tand\ anderen Theiia zeigen unaere deutachen Schichten
der alten Verateinernngen - führenden Formation mit aehr
aicher n n te rachei d ha r en organiacben Beaten, daaa aie

krinenfalla auf die Dauer in den allzu engen und künatlichen

Gliederungen der Englischen Geologen aich wiaaenachaftlicli

werden einordnen laaaen, indem wir io einer und deraelben
deutachen Schicht einmal Verateinernngen finden, welche
anderwürta für aehr alte Schichten der Formation ala be>

zeicbneiidgelten, undxugleichaoicbe, welche diejüngeren
Schichten ciiara kteriairen ").

Zur Rechtfertigung einea Theile« dieaea Auaapruclia, den ich aehon

vor mehren Jahren zuerat von Ihnen vernommen habe, will ich Ihnen

noch einige Einzelnheiten ala Belege anführeii, indem ich nach gemein-

aamen Verateioerungeo
,
wie ea mir augenblicklich gerade nach meinen

Hülfamitteln "*) möglich iat, mit den eiigliaeben Schichten dea „ailuri-

achen Syatema“ die deutachen vergleiche:

MuRcniaoN Silurian-Sgstem.

Ludlow.
PI. fig.

V, 13. Leptaena lata v. Buch ( = Ortbia Hardreoaia Phux.

*) Haben doch von den KoaUndera Pnujes and elnl«e Andere (Puiuipa In dem
vorhin genanalen Werk) anerhannl, daa« ln England aelbet Veralelnerunaen der-

aelben Art In eogen. devonlechen und in Bergk.vlk. Schichten vorknoiniea.

De VenaeoiL'a palftontoIngUche Arbeit ln den Lnndontr Tramaelionen

,

welche

der Hr. Vf. vereprochen hat, mir initintbellen , bann Ich bei der hentlgen harten

Znaamatenetellnax nicht benfitaen.
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Pt. fig-

Palaeox. fo*t, pt. lviii, ßg. 104; lx, 104, S. 138. ln Dt-

vasttkire xu WesUrigh, Berrg Pomrruy , Wradtfoot-Sa»ät,

inGrittwacken-Sandileioxu Bma, tA$kn*teim, Hatgertrel-

back, Attwrilttau bei Oäitgau, St. Oo«rihauifH\ in Kalk aut

GiAUnai und in deasen Geschiebe in der Mark Bramdfaburg\

XU FiUmar; in Bergkalk von Hardrow in Yorktkire, Fiir,

Tuarmig-, in Oldred zu Felindre und Horeb Chapel.

V, 32. Bellerophon expansut Sow. j. Grauwacke xu Lakiistem.

V, 19. Terebralula lacunoaa Schi.oth. Granw. tu Altwei/aoii.

Lahnstein u. s. w.

V. 28. Turbo carinatui So\r. j. Granw. Lahnstein.

V, 30. Orthoceras Ibex Sow. J. Thonschiefer zu H'iseFafracA.

VI, 4. Alrypa didyma Dxlm. Sgsteme cateareax inferieur De

jsomt'b zu Chimay.

VI, 8. Pentameros Kiiightii Sow. Grauw. zu Bergebersbaeh.

VI, 12. Bellerophon Aynieatrienaia Sow. j. Kalkacliiefer «o

Aremberg in der Eifel.

VII, 1 . H onialonotua Kiiightii Mdrch. Grauw. zu Bergebersbaeh.

Vll, S**. Aaapliua 1 ubercu la to-caii dal us Morch. Grauwacke

zu Haiger.

VII, 7. Calymene Blumenbachii BRonen. Thonschiefer tu

Wissenbach.

VII*»*, 1. Homalonolus del p h inucepha I u a Morcii. Thonachiercr

zu Haintchen am Taunus.

VIII, 18. Orthoceras dimidiatuin Sow. j. Thonaehiefer zu tl’u-

senbach.

XV, 5. Cyclolitea lenticiilata Lonsd. Kalk auf Oottland.

We n I ock:

XII, 6 . Spirifer radialus Sow. Grauw. zu Braubach.

XII, 8 . Spirifer criapus Dai.m. Kalk der Eifel, Villmar, Bert-

kalk von Visi.

XII, 13. Terebralula cuiieala Daln. Grauw. zu Hasselborn am

Taunus, Lahustein, Grauwacke der Hudsons-Hai (= Tcrc-

bratula complicata Gp. JHus. Bonn).

XII, 15. Nerila spirata Sow. Villmar.

XII, 14. Patella? implicata Sow. j. Villmar.

XIII, 8 . A t ry p a liii gu if era .Sow. / (= Tri go HO t r e t a anliqna

Katal. den Ueidelb. Min. Compt. 194t), Thonaehiefer von Wit'

senbach.

XIII, 25. O rl hoce raa 0

1

len ual um Sow. 7 . Thonarh. xu Wisaenbaek.

XIII, 12 . Orthia canalia Sow, j. Kalk auf Oottland.

XIV, 3 . Calymene Dowiiingiac Muhcii. Gerolstein.

XV, 25. Eacharn scapcllum l.uNan RulheisriiHtriii von IVeitbnrg.

XV, 29. Ccriopora graiiuluaa Up. Eifel, Villmar.
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PI. fit.

XV>>>*, e. Favo*ites fibrosa (Gf.) Lon»d. Kifel, Detioiukire, VM-
mar; Berg kalk: Kw« , IValäai - Platraa

;

Zecliatcin:

Corbu$«H b«i Ronnrbarg im Heraogtlium AlUnburg.

XV, 11. Syriugopora bifiircala Lom$d. RolliFiaenat.; Weübarg.
XVI, II. Cyatbopbjrllum turbinatum Gv. Eifel, Villmar.

XVI, 4. Strombodea plicatua Emhk^b.: Kalk zu Freieafrls.

XVllI, 7. Cyathocriiiaa luberculatug Mill. ( ^ laocriu. lub.

Prill. foti. p. 39 und 30) Grauw. von hahaeek und Brauback.

Caradoc:
XIX, 8. 0 rtbia fl abell u luni Sow. Grauw. Haatelbora am TauHHt.

XXI, 9. Ortbig pecteu Daim. Grauw. zu Ems.
XIX, 1. Leptaeua gericea Sow. j. Eifel,

Zn Villmar haben aicb biaher iioeh immer eiuzelne Arten, die wir

biaber von dort nicht kannten, aufgefuoden; ich zeichne Ihnen hier

einige der intereaaanteaten aug: Poritea pyriforuiia Ehherbkro,

Platyerinua tuberculatna Miu- und zwei andere Arten , welche

ich noch bia jetzt mit meinen Hülfgmilteln nicht gicher beatimmen konnte,

von denen fibrigena die eine büchst wahracheinlich P. elungalua Phux.

( VorAzA.) iat
;
ferner Prodn ctus apinuloaug Sow., die beiden für den

Bergkalk ao bezeichnende Spirifer ro tu n d a t na und Sp. triangu-

laria Martin, zu wiederholten Malen vorgekommen', Spirifer cuapi-

datoa Sow., Tcrebratula haalata Sow. (Ter. elongata v. Bdch),

T. excavata Sow., T. juvenia Prill., Belleropbon decuaaalua
Flkmino.

In Betreff deg im Jahrb. 1849, S. 709 ff. abgedruckten Briefes, wo
von Synonymen meiner Abhandlung mit den Abbildungen , welche die

Arbeit De Verneoil’s in den Bond. Transact. begleiten, die Rede ist,

rouaa ich bemerken, dass ich diegelben damala einfach in der Abaiehl

mittheilte
,
um die nöthige klare Übersicht über die Zahl and Identitüt

der von Villmar überbanpt bekannt werdenden Arten zu bewirken, be-

aondera die Identität derjenigen, welche io meiner Abhandlung begeh rie-

ben sind, anznzeigen, und muss Ihnen zngleich noch berichtigend

melden, dasa Tcrebratula Voltzii Dr Verr.
, worauf ich besoodeta

noch vor Kurzem durch dag Vorkommen im hiesigen Weilburger Rotb-

Eiaenatriii aufmerksam geworden bin, von den Terebrateln, die in unserem

Verzeichniaa alaWilaonii benannt sind, abgesondert und als eigene Art

betrachtet werden muaa. Ich hoffe davon mich noch näher zu überzeu-

gen, sobald mir die Beschreibung der Art zu Gebot stehen wird.

Auch Area Michelini Vern. und Euomphalua laevis Ybrn- sind

hinreichend als eigenthümliebe Arten erweislich, die erste, weil ihre

Länge im Verbältniaa zur Breite hei Weitem geringer ist, als die der

A. priaca Gv., und such in Bezug auf Lage und Gestaltung der Buckeln

sich sehr gut unterscheidet; der letzte, weil er einmal von Kammer-

Scheidewänden keine Spur zeigt, die den E. peiitangulatus nach den

Beobachtungen von Eicrwai.d und Pmilups eharakterisiren, weil die tiefe
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Farrbe, trelclie diese neue Arl beim Aneinandersebliesten von je zwei

aufeinander folgenden Umgingen xeigl
,
den wesenllieben Uiitrrsehied

beweist ,
und weil endlich der Queerdurrbsebnilt der Umginge von E.

pentangulalus bei Weitem winkeliger ist , wogegen die bei älteren Indi-

viduen der neuen Art allerdings gleichfalls sich findenden Kenten gar

oft bis xum Verschwinden xugerundrt sind. Die von mir im Fitlmmrer

Terxeichniss als Avicula lamellosa (bei Phill. Pahtem. fast. p. Sl,

pl. 23, fig. 88 Avicula [?] reticulata) anfgeführte Art ist wirklich,

wie es nun die Schlossxähiie xur Genüge answeisen, eine Cypricardia,

und der von De Vernbuil dafür gewählte Name C. e Ion g ata kann um
so mehr festgehalten werden, als wirklich die Gestalt auch noch ganx be-

sonders durch den bei dessen Abbildung unberücksichtigt gebliebenen

Vorder-Flügel wesentlich durch ihre bedeutende Längeo-Ausdehoung vor

andern Cypricardien sich aosxeicbnet.

Über ein sehr interessantes
, an Arten siemlich reiches neues Vor-

kommen von Verste i ne ru n ge n in einem hiesigen Ro theisens te i n-

Lager, wobei das Versteinerungs-Mittel meistens Quarx ist, behalte ich

mir vor
,
Ihnen das nächste Mal eine kurxe Abhandlung für’s Jabrbacb

mitxutheilen.

Guido Sandberobr.

Rudolstadt, 7. Juni 1843.

Auf Veranlassung meines Freundes B. Cutta gebe ich mir die Ehre
Ihnen den Gyps-Abguss rinrr Pflanxen-Verstrinerung des Rnthenbarfffs

XU oberseiiden. Mein Freund thnt mir die Ehre an ,
die PHanxe nach

mir XU taufen [Jahib. i84R, 411], obschon mein Verdienst nur darin

brsteht ,
ihren Fundort nusgemittelt xu haben. Seitdem ist es mir ge-

lungen, diesen Theil des Rothenberges immer besser aüsxubeuten, Äho-

lichrs und Verwandtes, ja sogar das Gleiche und xwar im Thonsebiefer

wieder xu finden. Nur Schade, dass man so selten im Stands ist, am
Rothenberge Zusammenhängendes und Deutliches xu Tage xu fördern. Ich

besiixe der dort vorkoinmenden Pflanxen-Versleinerungen viele und gewiss

mehr als irgend Jemand, aber durchaus keine Doubieten. Daher wäre

•a um der Wissenschaft willen wünschenswerth
, dass diejenigen Exem-

plare, welche vielleicht eine wissenschaftliche Bestimmung xulassen, nach

und nach bestimmt und bekannter würden. Ich erinnere mich bis jetxt

nur xweier Pflanxen-Versleinerungen aus der Grauwacke des Rothen-

bergen iro Besiixe des Hrn. Brrgamts-Assesora TsirrscHER in Kamsdorf,

Aber welche Oberbergrath Dechkiv sich in einem Briefe au ersten be-

alimmt ausgeaprochrn hat. Die eine war ein Ca I a m i t es, ausgexeichnet

durch seine entfernt strheiiden Absätze, die andere ein Blatt wahracheia-

lich einer Rotularin Sterne, oder S p he n oph y I In in Bronck.

Da ich vermulhrii darf, dass bei dem Bckaniitwerdcn der Rotten-

bergia, vornehmlich so lange als das im hiesigen Museum aulbewabrte
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EirmpUr all ciBainea deolliehei daatelit, bei dem winaenuliafilieben

Pobliluin hierDÜchal der Wuniich reite werdeo wird ,
mindesten« rinen

Ab|tuu zu beaitzro, so habe ich mit dem Verfrrtigeii derarlben Abrede

wegen des etwa zu bestimmenden Preises genommen. Nach seiner

Ansicht ist ein aoicbrr Abguss, ohne die Verpackungs-Kosten zu Ver-

sendungen, für 1 fl. 45 kr. bis 2 fl. berzustellen, wenn nicht die rer-

socbte Farbengebung einen vermehrten Geld-Aufwand nöthig macht . . ^

Was etwaige Bestellungen auf dergleichen Abgüsse aobelangt, so ver>

pflichte icb mich solche vor der Hand , bis des Ganze erst in Gang g»-

braebt ist, in portofreien Briefen unter meiner Addrease „au den Land-

jigrrmeister B. r. Hou-EBSn in RudoMadt an der Saale“ anzunrhmen

und zu besorgen *).

B, V. Holleben.

Dresden, 9. Juni 1843.

Dos Ammoniten-Genns Hel ! c ocer as n’Ont. Paleont. Franc, halte

icb nicht für ein eigenthümlichrs Gesehircht, sondern nur für Varietäten

von Turrilithen und Hnmiten, welche diese beiden Genera mit

einander verbinden. Turrilithes polyplocns Roem. Kreide-Verst. Tf.

XIV, Fg. 1 und 2, und Geinitz Cbarakt. d. Säeht. Krride-Geb. Tf. XIII,

Fg.A, womit wohl auch T. Sen equie ris n n s n’Ona. pt. 14t, fig. 1, 2

zu vereinigen ist, erscheint in Strehlen bisweilen als Helicoeeras.

Hamites plicatilis Manr. (H. armatusSow.) zeigt in Strehlen

viel häufiger eine spiralförmige Windung, als er in einer Ebene gewun-

den bleibt, und es scheint unmöglich, bei dieser Art die Grenze zwischen

Hamites und Helicoeeras bestimmen zu können. In einem Nach-

träge zur Charakteristik des sächsiseb-böhmiseben Kreide-Gebirges werde

ich durch Zeichnungen die Belege hierzu geben.

Pecten asper, bisher als die einzige dem oberen Quader eigen-

thümliche Art bekannt, hört endlich auch auf, Leit-Muschel dafür zu

seyn. Aus dem unteren glsuconitisrhen Quader von Leiterita und dem

Kfb-Stollrn bei' Dresden erhielt ich durch Hrn. Hauptroann vom Gotbibh

2 deutliche Exemplare dieser Art. Ein anderes sah ich jetzt in

Bilin ,
welches Hr. Dr. Reds« im untern Qusder von OraslUx hei

Kukus in Königsgrälzer Kreide, und ein viertes endlich, welches

derselbe im Plänerkalke von Prxembschitx im Leitmeritzer Kreise auf-

gefunden hatte.

•) Das mir durch die zuvorkaaiineiidste Güte des Hrn. Laadjdgcrmeislers von Hol-

Lcscs zu Tiieil gewordene Ezeuipiar dient .liierdings in vorzugliehem Grade den

Gegenstand zu eerslnnlichen , von weichem auf Tafel II D des Jahrbuches

bereits eine graphische Darstelluog ln halbem Maaastabe gegeben worden ist,

nnd ich bin der Meinung , dass die Freunde der Petrefaklen-Kunde die Veranstal-

tung dieser Abgüsse nicht anders als mit dem grhssten Danke anerkennen werden.

Ba.
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In den Quidenandiiteia- Gebilden der Grnbehafl Otatz ond dnr
an^rrnzenden Pariie’n, welche ich im ori|(eD Auguit unleranebte, KelanK

ea mir Cibrigena meiatena, da, wo ich Pecten aaper auffand , dm
trennendeo Pliner darunter aueb naebtttweiaen und ea gebürt P. aaper
daher dem oberen Quader zwar vorzu gaweiae, aber nicht auaachliesa-

lieh an.

Vom Quaderaandatein der Grafachafl Qlmtx gehört ein aebr groaner

Theil dem oberen an, und ich hoffe meine Uoteranebungen darüber

bald öffentlich miltheilen au können, wenigatcna aind die Lilbographie’o

der Verateincrungen von KresHngtwalda ihrer Vollendung aebr nahe.

Dr. H. B. Geinitz.
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50 lithographs, nearly 300 woodcuts), Philadelphia etc.

l T. jRCKRon : Geological Report of the State Geologist of New Batnps-

hire, Conevrd.
'. 6. PsRcivAi.: Report on the Geology of Connecticot, New Itaven (49S

pp.) 8®. (Anzeige in Suumam« Journal, 1843, xur, 187—188.

184.3.

r. Bochof: popoUre Torlezangen über Dalurwi«ieD*ehaitliehe Gegen-

«linde eue dem Gebiete der Geologie , Phjreik und Chemie , im J.

1843 gehalten ror den gebildeten Bewohnern von Bonn (*i und

SO SS.) gr. 8®. Bonn [36 kr.].

k G. Flöobl; Lehrbuch der Naturgeschichte für Handels • Schuten

;

I. Abtheil. Mineralogie mit 4 lithograph. Tafeln (nn und 88 SS. 8®)

Leipaig.

'. U. ; Wanderungen in der Gletscher-Weit, 190 SS. mit 4 Lithograph.

Zirich [I d. 30 kr.].

1E0ERBH : Bearhreibong der Heilquellen OriecheMattds (iv und 90 SS.)

gr. 8®, Nürnberg [I 6. 10 kr.).

Jahrgang 1843. 39
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G. Leobh»kd: HanJwürtfrburh der lopograpliiechen Mineralogie (S93

SS ], Uridelberg. br. 8". — Vom VrrfasKer.

W. und G. Leube: Untrriiii'buii(srii über Haa miiieraliarlie Material der

Uiiigeueiid von Ulm in BdreSF arini r Verwendbarkeit für Bau Zwecke

(66 SS. 8“) Ulm. [Auch für andere Orte techniacli wichtig !J

J. Müller et L. AcAaaiz : Kotice *«r Irs vertibrtx df* Squales eicwM

W futiiUs (Exlrait dft „Rech-rche$ tur Um PoitouM foMsUrM“ V,

360—369 t>t. 60l>) KevchaUl 4". — Eii'geaendel.

G. Gr. zu MOnaTBR; über die Klynienien und Goniatileii im ÖherganKa-

Kalke dea FicUel-GebirgeM

,

2. Aufl. 32 SS.) mit 6 lithogr. Taf. gr.

4®, Bayreuth [2 fl. 20 kr.l.

R. 1. MuBcniaon: AddreMM delivrred at the aimirertary Meeting uf tke

Oetdogical Society of Londuit on the t7** of February iS43, (118

pp. 8“) London. — Vom Verfaaaer.

A. d’Oriiguy: Paleontologie Franfaite ,
Terrain crMaci [Jahrb. iB4»,

8411, Uer. xlix-lx, Tome ff, ja. 81-288, jd. 190- 236.

— — Paleontoloyie Franfaiee ,
Terraine jaraeeiquee

,

[ebendaa.] Uvr.

VI—XI, Tome I, p. 81— 144, pl. 91—44.

PuiLLipa; Populär Treatiee on Mineralogy, new American Edition by

’ F. Alobh, Boston.

f. H. Walchner: der praktiaehe Natorforacher. Karlsruhe 8®, S. 305

484. Zweite Abtheilung: der Geognost , mit 24 Abbildungen auf

1 Taf.

der praktiaebe Naturloracher , S. 386-499. Dritte Abtbciliuig:

der Petrefaktolog.

B. Zeitschritten.

I) Vea h and lu Dge u der 3. Veraam ni I oiig Kordamertkanincher

Geologen und Natu r foracher für J849, zu Boston (in Su.liw.

Journ. 4849, XLllI ,
146—184, groaaentbeila nur den Titeln nnch

angegcbeiO.

Locse ; Gebirga-Durchaehuitte aua den Blei-Gegenden am oberen Afiaaäa-

eippi', Geologie dea Westen > 147—149.

HaLaeaiAMn : Proben einen Werken über Kreide-Foaailien : 149.

Statuten der Geaellachaft 149— ISl; 166.

Hitchcock: Drifl-Eracheinungen im Lande; Diaknaaianen > 151—164.

C. D. JiCKaow: Rieaen-Töpfe bei Canaan in Orange <ll' tief, auf der

Waaarr-Sebeide) > 154, 165, 177.

CoumouT! Eracbeinungen durch aehwimmende Eiaberge = 154— 165;

Oiaknaaiooeo 168.

Beck: über gewiaae paeudomorphiaelie oder paraaiticcbe Mineralien in

Keu-York: 165.

VaituEBN: Uraptung der Miorral-Guellen im Allgeaaeinen ; 165.

Sillimab: Inliudiacbe Fortacbrille der Geologie: 166.
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L«<aui: klte Erd-Werke der Eiafcebornea ein OAio; 167.

— — über einen Dm|;eiiliirztrii Wald unter dem Dilueiele in Ohio: 168.

C. T. Jack«u<: Zinii’GäiiKa in Nmo-HanifiMhirf: 168; DiekuMioncn.

Melror-Eiien von Claibtiriu Cuynty in Alnbama: 169; Dieikaiixion.

Hitchcock : Neue Orn itliicli ui t ee- Art und Regeutropfen-Ichniteii von

Connecticut: 170.
'

Diskuieionen dber Schicbten-Fall ; 170.

J. S. Haves: Fnse-Spnren im Sandstein ^ 172—173.

Cu. Oewsy: geglättete Felaeii xu Roehetter, N.-Y.: 173.

J. Hali.: Gesteine, welche von Cteveland in Ohio SW, aum Mistiatippi

aielieti: 173.

Hitchcock: Bextiinmung eines versteinten Baumalnmmes im New red -

Sandstone von Connecticut: 174.

J. £. Teschemachbh: Besclireibung des Ziuooxyda vom Turaialio-Fuod-

orte XU Chesterfield in MussachutelU: 174.
, ,

Beck: einige Trapp Mineralien und nllgemeiiie geologische Scbldase über

ihre Geschichte: 175.

W. B. Rocehs: Alter des Kohlen-Gesteins in Ost-Virginien ^ 175.

— — poröser Anthrazit oder natürlicher Cocke
_
Ost - VirginietU

> 175.

Verbindung der warmen Quellen mit den Antiklinal-Achsen und

. Faulte in Virginien ^ 176.

H. D. Rooers: Einfluss der Pyrite auf die Wärme der Schichten: 176.

Hitchcock: Geologie einiger Tlieilc West-Aeiene, bauptsächlich nnch den

Berichten Amerikanischer Missionäre: 176.

Hehrt D. und Wm. B. Rooers: über die Struktur der Appalachest-

Kette zur Erläuterung der Gesetze, welche die Hebung grosser

Gebirgs-Ketleii beherrscht haben ^ 177— 178.

H. D. Rouers : Untersuchungen über den Ursprung der Appalachischea

bituniinösen wie anthrazitischen Kolilen-Scbichten ^ 178— 179.

— — Gestreifte Flächen von NO.-Pennsylvamm und von New-York

> 180—182.

CouTHoor; über das Streichen der Vulkanen-Kette auf den Südsee-Inseln

und über die fortschreitende Bewegung vulkanischer Tbötigkeit in

bestimmter Richtung: 183.

Locke: über den ans Wabach gefundenen Ou lop hy II ithes, und über

einen in Indiana dicht unter der Kohle gefundenen Diamanten; 183.

J. Hail: Gebirgs-Durchaehnitte vom Erir-Sea: 183. ‘

Nächste Versammlung am 4. April 1843 zu Albang.

2) G. R. (und seit 1S3S: L. Bianchi) il Progresso delle Seiende,

deltn Lattere e delle Arti, opera periodica 8**, Napoli,

seil tS3$ enthält nach der Isis (.1848, 4t ff ) in

1838-, /, 1—323; il, 1-332; III, 1—326.

L. Pilla; geologischer Ausflug auf den Vesuv im Januar 1832, I, 132.

— — tibrr die Forlscbritte der Mineralogie io Italien (sitirt dabei die

3‘J»
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Titel »Iler Werke und AbbandlnnKeo »eil Pumo», Aber Oryklo(f»o»ie,

apSler di« über GeoloRir, PaliontuleK««, Venr, Äl»a, SamwIunBeo,

li, 37—87 : deaanl. über die der 6eo|;noxie ill, 16S—»34.

IS33; IV, 1-338; P, 1-320; VI, i-320.

L. Pilla: Forleetz. de« Vorigen, V, S—40.

Tehorb: Reiaen in Keapel, inineralogiach und bolaniach , V, 161 S.

VI, 187 ff.

Über Sebbb«’ Abhandlung von Gleichzeiligkeil de« Menachen tnil anage-

atorbenen Thiereo: VI, 161 ff.

1884; VII, 1-324; VIII, 1—348: IX, 1-324.

Aua L. Pilia’« BHUrtine geotogico del Feeucto; VIII, 128 ff-, IX 126 ff.

1838; X, 1—338; XI, 1—320; XII, 1-332 ff.

Ana L. Pilla’« BuHftiuo, Fortselz. X, 262 ff.

G. Ma»um: Lager von Urgebirga-Gerülle bei Peeoro X, 290 ff., XII,

78 ff.

E Cavocci; neue Unlerenchungen über die von Muscheln dnrehbohrlen

Säulen de« Serapis-Tenipel« zu Poxaioli: XI, 68 ff.

V. Varelli: Katalog der Mineralien aus Sardiiürn, Turin, 1838: XI,

197 ff.

Pr. Ricci: Veraleinerungen in Gjrpa bei Sinigaglia: XI, 211 ff.

L. Dau: Neue Theorie zur Erklärung der vuikauiseben Phänomene:

XII, 230 ff.

1880; XIII, 1—312; XIV, 1—324; XV, 1—234.

G. Roppo: Multa Orottn Annrra di Capri, Napoli 1836; VIV, 208 ff.

L. Pilla: Nekrolog de« Mineralogen M. Tordi: XV, 37 ff.

P. Ricci: über Pflanzen-Versteinerungeu bei Siaigaglia: XV, 254 ff.

1887-, XVI, 1—308; XVII, 1—316; XVIII, 1-306.

Aua L. Pilla’« Bullrtino, Fortsciz. ; XVI, 223 ff.

P. Ricci: Fortaetzung des Obigen: XVI, 254 ff.; XVII, 238 ff.

Duhiri: geologische Veraiuthungen über die Rolle, welche der Ton im

Bau der Erde spielt: XVII, 228.

— — geolog. Vermothongen über die Graaebe der Vulkane: XVIII, 62.

L. Pilla : Voraeblag zürn Unterricht In d. Geologie io Neapel: XVIII, 124.

N. OA Rio: Oriltotogi* enganea, Padooa 1838, 4®, Auszug: XVIII,

259 ff.

18.18; XIX, 1-320; XX, 1-304; XX/, 1-32».

A Burtoloiu: Cominenbirtwi de itinere neapolitano, Bononiae 189t

,

4*

24 pp. ausgezogen (auch über den Serapis*Tempel); XIX, 95 ff.

L. Pilla: Auaflug auf den Veauv am 13. Sepl. 1834; und über den

SerspimTempel : XIX, 230 ff.

P. Ricci: veralcinerle Knophen und Blätter bei XXI, 197 ff.
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la$»f XXII; 1-8H; XXIII, i XXIV, l-JM.

L. VniA: Bericht über den Vrnw in Januar 1839: XXII, 38.

1840; XXV, 1—330; XXVI, 1-338; XXVII, 1-318.

Enihlll niebta Mincralogiaehea.

3) KARavEH und von Dbohbn: Archiv für Mineralogie, Goognoaie,
Bergbau und Uüllen>Kunde, Brrtim 8* (vergi. Jabrb. 184$,

466].

184$, i; XVt, ii; S. 431—804. Tf. iv—v.

F. A. FALLon: daa Waldheim^r Serpentin-Gebirge : 433—409.

NöoUEaiTH: die EiaeuKtein-Formalion dei Uamätrickf. 470— 630.

L. V. Buch: Beitrige zur Beatimnung der Grbirga-Formalioueii in JI«M-

531—540.

Ober die Attr«uchuog dea Sleiosalzea in den NiedertächiiMch-Tküriiifi-

teken Provinzen : 641—574,

V. KurCTEin: geologische Fragmente aua dem Tagebuch meiner Reiae

durch Bairrn iiarh den öallichen A/pen; 633— 7t0.

SriEHLEn; die Bildung der Sleinkolile nach LmDUB« und Huttoh mit Rück-

aicht auf andere darüber aufgealellle Anaichten: 717— 761.

Koni.: die Bettarabisch« Steppe und die Kocliaalz-Gewinaung an der

Köate dea Sekwaneu Meerta > 753—773.

HRDinA: daa Steiuaalz und die Steinaalz-Gewionung zu Wielie%ea ^
774—796.

184$, I, II ; XVII, I, ii; S. 1—843, Tf. i—iz.

V. BEnniNOKEn-FönDEn; geognoatiscbe Beobachtungen im Luxembargi-

teken: 3—63.

V. DECRsn: über die Sleiakohlen-Reviere in den Departemenia der Loire

und der Saune und Loire: 63—184, 437—635, Tf. v, vi.

V. UncEn: geognoaliache Beacbreibung einea an der Nord-Seite dea

Bar%et anfangendrn und bia Bildeskeim zieh eratreckenden Höben-

Zogea: 186—196.

V. KLieaTEin; über die Dolomite der LnAn-Gegenden und daa damit ver-

bundene Vorkommen von Mangan-Erzen: 305—303.

Löw: Bemerkungen über die geognoatiscbe Beaehaffenbeit der Provinz

Poren; 304—314.

V. KLirsTEiR; Versteinerungen von St. Cassian: 349—353.

V. ViLLAPnAircA; geognostiache Briefe ans den Pyrenäen: 353—358.

HausMANir: Gebirga-Syatem der Sierra Nevada: 368—369.

„ „ „ von Jaen: 370—374.

Nöcobrath; Erdbeben um Bonn, 184$, 36. Mai; 376—379.

LthRR: Vorkommen von Holz - Stämmen im Agger- und HTcAe-Thal:

380 —385.

Bischof ; leicht kryatalliairbare sehwrfelaaure Tlionerdr ; 386 und 813.

Beihrrt: Gediegen Blei im Porphyr Sieder Seklesiens: 387.
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R. GnirriTH; UmrUi der f(eo|;noii(. BMdieffrntirit Irland*'. 388—430.

Hadft; Rroi(iias(i(clie und brrgmüoniecbe Bewrrkuugea Über die Insel

St. Domingo . 536—673.

Piot: iibrr den Steiiikohlen-Bergbau in New Castle (Ann. 4. Iltin.') ^
673—749, Tf. VII.

L. V. Buch; über Granit und Gneiaa in Hinaichl der Formen, mit denen

sie auf der Erd-OberflSehe erscheinen : 770—780,

üausMaNN: ReoioRisrlift Resultate aus Beobaeblungeo über die Gegend

von Baden bei Rastadt: 781—784.

über die Kryslallisalionen und die Struktur des Ziukuxyds: 784— 788.

NSgoehath: das Erdbeben in den Kreisen Magen und CoHenz am 13.

Okt. 1842: 791.

A) L'Institut, U Seetion; Science * mathematique*, phgtiqueg
et naturelles, Pari* -4** [vergl. Jahrb. 1843, 338].

XP annee, 1843, Jan. 30 — Mai II; no. 473—489, p. 33— 180.

C. Pr^vost: über die Ursachen viilkanisclier Ausbrüche und Erhebnngs-

Kralere (Soc. philom. 1843, Jan. 21): 36—37.

Pusch: neue fossile Hlrsch-Art Litthauens (Jahrb. ^): 40.

Guiboiirt: Verbrennlichkeit des Diamanten: 44.

Britische Association zu Manchester 1843.

Binney: grosse Kohlen-Forniation in Lancashire: 46.

Bockland , DB LA Bbcmb, Phillips
,
Seoowick , Grivpith

, FLEStmO
diskulirrn den Ursprung der Steinkohlea: 46, 47.

BaoJME: Insekteu-Reatc in Glamorganshire

:

47.

J. T. Clav: die Gesrbiebe ini Calder-Thale: 47—48.

Hawkshaw: fossile Thier-Fährten in New red Sandstone von Lgmm
in Cheshire; 48.

R. Kino: über die Nord-Küste Amerika’*'. 48.

D. Williams: geacliicJitete und ungeachicbtele vulksuiscbe Produkte

in W.- England: 48.

Litooviu.B: Theoreme über ein stetiges Gleicbgewicfai des Meeres (.Acmd.

Febr. 13): 50-51.,

Raulin’s : geognosliache Karte der Pariser Gegend , itlnmiuirl durch

.farbigen Steindruck (das.): 52.

Britische Asaocialiou zur Manchester, Forlsetz.

Murchison: Unterarbriduiig der Streifen au der Oberfläche der Feinen

und der parallelen Undulationen, welche von ihrer ursprünglicbea

Struktur abhängen: 55.

Johnston: Sumoiariacher Bericht über chemische Geologie 55.

R. Oweh: Bericht über die fossilen Säugetbiere OntssörUannietu:

55—57.

Schoolcravt: Thätigkeit Nordamerikanischer See’u; 57.

BucKLAno: Löcher in Kalkstein durch UelU aapersa ;
57.
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Pomil: Caaia ne((aiaaat«i«laa ia ratkaniacben' AHowioaaii dar Au-
trrgne

:

60.

Dtu OwxH.- GealoKic N.-AmerUti^t: 60. i

Fo»iile Eindrücke in Liaa von WaMuAe-clig’, Qhmcettfrhirr : 6o. .

i'Arciiuc; Geologie dea Aium-ütfV»; (Soe. pküom. t848 , 18 Fevr.):

73—74.

Fo<aile Knochen an Durdham Down bei Bristol ^ 76.

CuTUniu: Silurinehea Sjntem in ItorA-Amerika (Parte. Akad. , 13^

Min): 77—78.

CiLiBcorr; über Erd-Teoprralur (Brüseei. Acad. i84t, Ocl. 8): 81—83.
D'AecHUC: Kreide-Foniiation auf dem SW. and NW. Abliaoge dei Fram-

xösiscteii Zentral-Plaleau’e ; 90—91.

MKnuN: Ahiiahme dea Waaaer-Standea im Rhein ^ 91—93.

FaaBSe: Geologie der Alpen in Dauphini (Edinb. Soe, 1849): 94. *

Wirkong dee Srhnee’a anf die Sonnen.^lrahlang (daa.)i 96.

J. Stirr: über die Gletacber (dos.): 96.

GHaEnaBRc; Infnaorien der Kreide- Mergel von Ägina (Berlin. Akad.

1849): 98. [

geographiaclie Verbreitung dieaer Thiere in Klein-Asien und Au-

slralien (daa.): 98.

Bergkalk vom Onega-Ste in Rutsland (daa.): 98.

DirraNBacH : über den vulkaniaehen Boden Neuseelands ( deaeen Bei-

aen) ]>: 100.

EHREnBBRG: über das groaae Infuaorien-Lager im Lüneburgischen ( ^
Berlin. Akad. 1849, Ocl.): 106.

Vcracliülteter Koniferen.Wald an der Oat-Küste Australiens: 108.

Erd-Regen bu Neapel ini Nov. 1849: 108.

Sand-Konkrezionen auf der Inael JMan: 198.

Fosaile Knochen im Haule-Marne-Hegsti.: 108.

Asaaaiz: Alter dea gröaaten Gletachera io der Sckweilt: 111 — 111

(Akad. 3. Apr.).

Roaer: über die Vulkane der Auvergne: 112 (deaagl.).

Ncoea von Roaa’ antarkliaclier Expedition: 116.

AcAxaix: Charaktere um die Grenzen dea ewigen Schnce’a vom Firn an

erkennen : 130—121 (Akad. 10. April).

HoKnAiRBDEHBL: Höhen-UnlarBchied awiachtn dem Sekwaruen und dem

Kaspischen Meere: 131.

Cudbcott: Erd-Tempcralur au Trevandrum in Malabar: 123 (Brüse.

Akad. Dez. 3).

Dbaudopf: über die Luft-Temperatnr zu Tigni-Tagilsk: 134.

Sre-StrömuDgen : 140.

Fokei.: neue foaaile Oller, Lntra Bravardii, ia den vulkaniacben

Aliuvionen dea Ferrier-Bergea in Auvergne: 140.

DaLAMAacns: über den Vnlkan von Tmal bei Macaa: 143.

Brrasaov’a Kommiaaiona-Berichl über PAiLLUTra's Abhandlung über daa
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Sehtrrftl-fiShrcBiia OeUrf« ia Si%itien mi KtiMrirH iPmrit. Akad.

11. März): > 150.

L. T. Buch: über die Formen von Greail und Gnei«a (Berlin. Akad.

i84$, Dez.) > 155—150.

Ehrbrbiwo: fozaile Inruzoriea in Irlmnd (daa.) ^ 150— 167.

Pleaiozaurui ro te rocepbal ua, 14' lang] im Liaa vom Bmrrvw
in England: 100.

Dawsc GesUaine Felaan an Racketter ^ 100.

5) The London, Edinburgk end Dublin Philoiophieal Mage-
»ine and Journal ofScience, London [rergl. Jabrb. fS4P, 840].

i84B, Sept. — Dae. XXI, in— vi, no. 187—tdO, p. 101—490.

Ch. Darwik: Bemerkungen über die Wirkungen aller Glelacber in C«er-

narvontkire und den Tranzport der Felablöcke durch scbwinmcndri

Eia, S. 180—188.

DuFnERor: Bezebreibung dez Greenorit’a Ann. d. Min.), S. S44—147.

W. H. Miller : Optiache Konatanten dea Turmalina
, Oioplaaea und

Anataaea, S. 177—178.

J. Phillifs: Vorkommen ailuriaeber Konchjrlien und Korallen in einer

Konglomrral-Schichi, welche an der Scilen-Fläche der Trapp-Felzta

der Maloern-HilU hängt, S. 188—193.

H. Mozelt : über Konchyliomcirie, S. 300—300.

Proceedingt of the Oeoiogieal Sncielg 1841, Nov. 17.

Ltell: Geologie der Vereinten Staaten und Sllgmaria-Thon io den

Kohlen-Feldern Penntyleanien*, S. 300—309.

Hutchihzor: Spezifizehe Wärme und Leitungz-Fähigkeit der Ban-Male-

rialien, S. 318— 310.

R. I. Murcrizor : Salz-Steppe im Süden von Orenburg und merkwür-

dige Eia-Höhle von lUetnkaya Zatckita, S. 357—359.

J. Herzchbl: Erklärung der Erzcheinuugrn dieaer Eiz-Höhle, S. 359—301.
— — über einige Erzeheinungen an Glelaebern und innre Temperatar

grozzrr Sebnee- und Eiz-Mazzen, mit Belracbtnngen über natürliche

Eiz-H3hlen unterhalb drr Schnee-Grenze, S. 301—304.

Proceedingt of the Oeoiogieal Society of London 1841, Dec. 1.

Hort: Bericht über die Zerztörungeii durch Erdbeben in der Stadt Praia-

de~Vietoria auf Tereeira 15. Juni 18-11, S. 365-360.

R. EvanEZT: geologizche Bemerkungen auf einer Reise von DeUd durch

die Himataya-Brrge nach der Grenze von Klein-Tkibel im Jahr

1837, S. 300—370.

R, Ower: Beachreibuiig von 0 Chelone-Arlea im London-Thon von

Skeppey und Harwick [ ^ Jahrb. 1848, 303], 8. 370—378.

E. G. Schweizer ; Analyze der Kreide des BrigUon-Clifft [Jabrb. 1849,

348], S. 376—380.

W. lloFKiRz: über die Emporhebung und Entblöesnng des Bezirkes der

Sec’n in Cumberland und H’ettmoreland, S. 408— 470.
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i849, Jan.—Marcli; XXU, i—iii; t4t— 144, p. I—S40, pi. 1, S.

W. C. Rsdpield ; Allgaoirine Wirbel • BewegonK bei'« Tornado von

Promdrnce, p. 38—S2.

Orotogical Procredingt 184t. Febr. S3 — Min 13.

Owen; Bericht über daa Miaaorinm ; 66—63.

Mcncniaon und Hbrichel: über Eis-Höblen: 61 [Jahrb. 1848, 361].

Newbold; Fela-Beeken im Brtle des Taomhuddra, Süd-Indien: 63—64.

J. PniLMpa: drei Nolitzen über Mexico: 64—66.

W. E. Looan: Kohlrii-FelderiaPennaptuaitiV« n. Neti-Sclkoltland:66—1t.

MuRCHiaoN: über den Tchornoi Zem oder Schwarz-Erde in Zentral-

Rmeland: 71— 73.

Th. TnoMPaon; Nolitz über einige neue Mineralien: 188— 1S4.

D. BnawaTEa: Uraache der Karben im iriairenden Achat: 113—116.

Nbwbold: über die Geologie Ägypten*: 116—116.

Orotogical Procerdingt, 1848, Apr. 6.

Koch; über Tetraeaulodon : 116—118.

SuTUEaLAHD; über Eulatehung und Voraubewegung der Gletaclier ^
132—134.

AoaTiti: Entdeckung von Gediegen-Blei io Irland: 234.

C. Zerstreute Aufsätze.

W. Hormtri: Unterauchungen über phjrailEaliaehe Geologie, dritte Reihe

(London Philo». Trantaet 1848, I, 43—67) [vgl. Jahrb. 1840, 110].

G. A. Manteu: Abhandlung über ein .Stück Unlerkierer von Iguanodon

und Rrate von Hylaeoaaurua and anderen Sauriern in den Schich-

ten von Tilgate Forr*t in Sinerx (Philot. Tran*, of London 1841,

I, p. 131— 162 [nach kürzerem Auazug im Jahrb. 1841, 741].

— — über foasite Rente von Schildkröten in der Kreide.Formalion von

Sädoit-Bngland (London philot. Trantact. 1841, ii, 163— 168) [nach

kürzerem Anntng im Jahrb. 1841, 719].

C. Mermbt: über die fonailen Knochen von Mastodon, Rhinoceroa und

Dinotherinm ,
welche bei Monennp gefunden worden aind (Ballet,

de la *oc. de» tcienc., lettr. et arts etc. Pau, 1841, Jaitl. 8 pp. 1 pl.)

R. OwEir; Deieription of an rxtinet Laerrtian Reptile: Rhfnchoaaurue

articepa Ow. , of tehich the tone* and foot print* characterHe the

upper new red »andttone at Orintill near Shrewtbury (front the

Traneaction* of the Cambridge philo». Society 1848, vol. VII, in,

p. 355—369, pl. 5, 6). — Vom Verfaaaer.

E. Sabine: Beitrige zum Erd-Magnetiamna, no. lU. (London PUtoeoph.

Trantact. 1848, I, 9—41).
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Auszüge.

A. Mineralogie, Kryatallographie, Mineralchemie.

G. LBonHtRO: Handwörlerbuch der topo|(rapliiBcbr n Mi ne-

ralogie, xii und 593 SS. 8°. Akademiaclie Verlagahandluiiir von J.

C. B. Mohr ,
Heidelberg 1843. (Rthlr. 3. 16 ir^r. oder fl. 4. 40 kr.). Dieaea

Buch brcnreekl über Art und Wriae den Varkonoiena aller bia jelat be-

kannten, einfaelien Mineralien mä|;liclial vollallindiKe Nachricht xu ((ebeii.

Die Mineralogie iteht jetxt auf einer weil höheren Stufe, ala in de«
eraten Decenniuin uiuerea Jahrhunderts, uro die einaine Schrift über diesen

Gei^enatand erschien. So viele Lehr- und Hand-Büebrr der MineraloKie auch

•eitdem geschrieben wurden, konnte doch keines derselben io seinen An-

gaben über Vorkonioien von Mineralien erschöpfend seyn, ohne eiue allan-

grosse Ausdehnung so erlangen. Aber nicht nur für Theoretiker , auch

für den Praktiker, den reisenden Mineralogen, den Saumler schien ein

solches Buch wünseheuswerlb, um denselben auf seinen Wanderungen

so begleiten und ihm an Ort und Stelle über Manches Aufschluss geben

SU können. Ausserdem wird der Chemiker sich mit Leichtigkeit über

die Fundorte von Mineralien — besonders neuer, deren Aiixahl von Tag

XU Tag wächst, unterrichten, und der Bergmann wird über dir Ver-

breitung metallischer Sobstanxen eine leichtere Überaiebt gewinnen.

Das Ganse ist in alphabetischer Ordnung abgefaast.

Folgendes möge als Beispiel dienen *).

K a r n i o I.

Europa. .

Irland. Fritkykedl unfern Olaegow

,

in einem sersetaten Mandel-

ateio mit Frrhnit.

Schweden. Datecartien: tima-Kirchipiel: Matoik, mit Chalcedon

und Jaspis in einer Breccie.

*) Der briebraakte Raum feslaltale aleht aaafilbrtlcbere Arttket aufiaaehmea.

D. R.
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Korwepen. Stift Chriitiama: Genfnd »on Laurvig uml FrMriek*-
mdm, in Drmrn-RänmM öet ZirkoR-Sfeait«.

Prm$»e» ScMetien; Roirnau unfern OoUherp, in Porphyr-Kugeln.

Tilgrnberg unfern LiindnM, mit weiiaero Chalredon, knollige Parlie’n

in Mueclielkalk. BliHritgrund, afidlieh von Waldrnburg, TrOmmer-artig

In Sandatein. Dürrkutaendorf unfern Olatz

,

kugelige Maaaen im

Manclelatein.
‘ '

Oldenburg. Birkenfeld-. Obefstein, iq Achat-Kugeln des Mandet-

ateina, mit Amethyst und Chalredon.

Sachsen. Gegend von Rochtitz, Reissnig, in kugeligen, knolligen

Partie’u auf Trümmern und Nealrrn in Porphyr. Chemnitz, auf Klüften

von Feldstein Porphyr, in Verdringunga-Paeudomorphosen nach Kalk-

apalh. Balsbach unfern Freiberg, auf Aehat-Giiigen
,

mit Chalcedon,

Quara und Amethyst. Sohra bei Siederbobritsch, mit Quarx, Chalcedon

Bild Achat. Finnischer Grund
,

Knollen und eckige Stücke io Thon-

Porphyr. Zwickau, Glaucha, io Achat-Kugeln. Dresden, Moritzburg

B. a. a. O. als Geschiebe.

' Bessen-Darmstadt. Slebiheim, mit Chalcedon in Anameait. Büdes-

heim In Wacke.

Nassau. Streitfeld bei Eschbach mit Hornstein , Chalcedon und

Achat in Grauwacke-Schiefer.

Baden. Bandschuhsheim bei Beidelberg, an der sogenannten „Lehmig",

in Porphyr und Porphyr Konglomerat. Gegend von Baden, unfern des

Weilers Gunzeubach und des Sauersberger Bofes

,

mit Amethyst, ChaU

cedon und Achat in Porphyr. Gegend von Brunnadern, Berau, Brenden,

mit Quarz in Drusen im Sandstein. IValdshut, in Trümmern und Schnüren,

oft von besonderer Schüiiheil, in Sandstein. Nöggenschwiel, in Schnü-

ren und Trümmern in Granit. Birkeudorf, in Sandstein. Wellendingen

unfern Bonndorf, in Sandstein.

Würtemberg. Schmiedelfeld

,

rundiiche Massen in grobkörnigem

Keuper-Sandstein.

Österreich. Tgrot, Marauner Loch, auf Adern und Knollen in

Porphyr. Figo, im Gebirge degli Strenti, auf kleinen Gängen in einem

dioritischen Gestein. Fassa-Thal, in Wacke. Theiss bei Klausen, in

einem Trapp-Gestein. — Ungarn: Barscher Comilat: Szaska und Deutsch-

liltau, in Porphyr, auch lose. Kupronz, mit Chalcedon, als Ge-

schiebe. Abaajcarer Comitat : Cjoar, mit Chslcedoo, lose. Arangosberg

zwischen dem Abaujvarer und Zemptiner Comitat, mit Holzstein.

Orieihenland. Arkadsen: Andrizena, kleine Nieren mit Hornstein,,

io Kalkstein.

Asien.

Ostindien. Binduslaa. Provinz Ouzurate ( eine Halb - Insel im

Indischen Meere): Bai Peempla, Bröaeh oitr Barotsch, von besonderer

Schönheit.
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AfHkm.

Nmbii’H. Land Kordofan : Otbbtl Maaba md Gebirge vod Fmtofln,

•i« Geacbiebe io hdgeiiKem Alluvial-Boden.

Amerika-

Orönland. Barren-Intel, io einen diorltiechrn Geetein.

Britüeke» N.-Amerika. Sru-SckotUand: Clementt, in der Gefcrad

von AnapuHt, mit Jeipi« in Dioril.

Vereinifte Staaten- ConnrcMeW, in Trapp. — Mattackatetie: Deer-

field, mit Arhat and Chalcedon in Diorit. — Maryland-. BtUimvre, loac,

mit Chalcedon-RolUläcken.

Peru. Tttcora, auf Quarz-Trümmern in Porphyr.

Uruguay. Ufer det Uruguay, mit Chalcedon und Ametbjral in

Mandelitcin.
Sodalilh.

Hurupa.

Preuttrn. Rhein-Provün: Laaeher-See, In Dmeen-Rdumen rinn

vergUiten Feldepatb-Geiiteina.

Italien. Neapel-, Vrtuv, Fotta yrande, in Droeen-Rinmen von

körnigem Kalk, von Glimmer, Hornblende, Nephelin, Mrjoiiit, Granat

und glaaigem Feldepztli begleitet (Wahrtcbciolieb Auewürriinge älterer

Eruptionen.) Ferner in Blasen-Räumeu von Leucit-fübreuden Laven. —
Sicilien. Veile di Nato, Gegeud von Palagonia, all kryitalliuiacbrr

Überzug in Blieen-Riumen, mit Nephelin und Analcini.

Ruttland. Ural: Gegend von Miask im Urnen- Gebirge, von achön-

blauer Farbe io einem graoitiacben Geateio, mit Eliolith und Feldapaib

verwachaen.

Amerika.

Grönland. Kangerdluartuk

,

mit Granat, Hornblende nnd Angit io

Glimmeracbiefer.

G. Roas: achwefeinanrer Strontian in Ruttland aufgefnn-
den (Reize nach dem Ural-, II, 239 ff.). Am rechten H-'olpe-U frr ia

einem Berge, der eich an der Wvlottchka, einem Neben-Arm der H'utge,

der Mündung dea Suk faat gegenüber aclir ateil bia zu ungefähr loo

Faden Höhe erhebt, findet sich Schwefel in gröaater Menge, beaondrra

an der Spitze. Der Berg heizet Sernaja Garn (Sehwrfelbrrg) und be-

steht aus gelbliehweiaaem dichtem Kalkstein, in welchem Schwefel Nester-

weise mit Gypsspsth vorkommt Der Schwefel ist meist ganz rein, balb-

dnrchaichtig
, derb , in grösaern Maasen bis zu einem Gewicht von

mehren Pfunden, auch krystalliairt. Hier wird nun anch Strontian
getroffen, selten derb, häufiger krystalliairt

,
in den bekannten, nach

sämmllichen Fliehen spaltbaren rhombischen Tafeln; amaltebiau; durch-

aichtig bis durcbscbeincnd.

L, F. SvanBBna: Rosit, ein nenes Mineral (PocoatiDoarr Aon.

der Pfays. LVII
,
170 ff.). Die Substanz kommt in Aken Kalkbmrh in
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SödfrmamUmd, )«doeb nur apanM», in KSrnern ohne Spnr von KryaUl-

iiwlMM, cinKcwacbaco in kSrnigam Kalk vor. Farbe roaenroth ina Rraan>

liebe; Bruch aplillriK; ein apieKelnder BltUler-DorchKanf(. Halbdureh-

sichlif(. Spea. Gew. = Härte zwiacben Kalk- und Gjrpa-Spalh.

ln Kolben Waaaer ^beud und farbloa werdend. Vor dem LSIbrohr

flieaaen dünne Splitter zur weiaaen Schlacke. Borax und Pboaphoraalz

lüaeu daa Mineral; mit Soda gibt ca ein leicht achmelzbarea und mit

Kobalt-Solution ein dunkelblauen Glaa. Daa Reaultal der Analyae folgt

unten (A); die miueralogUche Formel wäre;

(K, C, Mg) S» + 6 AS + J Aq,

zur Benennong Roait veranlaaate die roaeorotbe Farbe.

Ein anderen Mineral, welchen in der Kärr-Grtihe im Kirebapiele

Tmnaierg io SüdermaHhmä in gröaaero aebieirigen Stücken in Granit

vorkommt und tbeila farbloa iai, theila rotb, zuweilen auch violett, zeigt

aicb io allen Kenozeicben übereiiiatimmend mit dem Roait, nnr iat

die Härte gröaaer und gleich jener dea Floaaapatbea. Die Zerlegung

lieferte die uuter B gegebenen Reaultate

Rieielaänre

A.

44,901

B.

44,138

Tboaerde 34,500 35,115

Eiaenozyd 0,688 0,961

Maoganozyd . 0,191 Spur.

Kali 6,638 6,734

Natron Spur

Kalk 3,593 5,547

Talkerde 9,448 1,438

Waaaer . 6,533 5,393

99,476. 99,305.

Hiernaeb wäre die mineralogiaebe Formel für B
2 (r S* + 5 AS) + 3 Aq,

dennoch zweifelt der Verf. , daaa daa Foaail B ein vom Roait veraebie-

deoea Mineral aey, aoodern betracbtel ea vielmehr ala eine Abart von

demaclbcn.

Didav; Analyaen Bittererde-h altiger Kalkatain e (Aitn. d«c

Jlliiut, 4. 8fr. /, U0).
Dolomite,

Waaaer

von» Berge bei Üe$‘
tomrhe y ualern Co-
iteiiane

t

nne Oypn*
Brächea voa
jittriol ( Hou-

€hti^ä»t‘RA‘

Eiaenozyd — 0,010

Koblenaaurer Kalk 0,549 0,543

Kohlena. Bittererdc . 0,440 0,443

Tbon 0,005 0,005

1,000. 1,000.

Kalk.
lar Hsochelkolk - For-
mation, uns der Ndlie
dea Banallea von Aon-

girrt (For).

0,007

0,010

0,937

0,031

0,035

1
,
000 .
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(}nf ScHAPFSOTMa; Aaalyae dea Wolfram* (Bannuva, Jaliiw-

Brriehl XXI, S12 und 213). Die xrrle)(t*ii Varielitea warea rea ZüuomU

(a) und von ChmuteUmbf (b), und di* Re*ul(*te:

U>. (b).

Eisenaxydol .

Maoganoxydnl

Wolframoxjrd

9,49 . 17,80

14,37 . «,90

76,94 . 74,92

101,00. . 98,92.

Formeln = 2 Fe W + 3 Mn W. und Mn W + 3 Fe W.

G. Ro«e: über den Rbodoelirom ron Kytcktimtk (Reise ntth

dem Ural, II, 157 ff.). Ein Tliril de* Uralt ist sehr leicli an Chrsa-

Eisenerz. Es findet sich dasselbe namenilicb' in Geschieben and ein-

gewachsen in Serpentin, welcher zwischen Kf/scUimtk und Syiurtk

hiafig anstellt. Auf diesem Chioin- Eisenerz koinnit der von Fiedles*)

beschriebene Rhodochrom vor und, wie es scheint, in viel grösaerer Masse,

als auf dem Grirckitcken Eilande Tino. Der Rodorhrom von Ejriel-

timtk findet sich derb, zuweilen mit sehr feinschuppig-körnigeu Zussa-

roensetzungs-Slücken, und hat ausgeaeichoeten splittrigen Bruch. Er ist

graulichscbwarz, in dünnen Stücken pfirsichblülhroth, als Pulver röthlick-

nreiss; an körnigen Stellen Perlmutler-glünzend, an dichten iior schwicb

schimmernd, und an den Kanten stark durchscheinend. Härte unter der

des Kalkspsthea; spez. Gew. = 2,668. In seinen äusserii Eigenschaften

sowohl sIs im Verhalten vor dem Löthrohre und gegen Säure bat du

Mineral grosse Ähnlichkeit mit Serpentin und unterscheidet sich «ns

diesem besonders nur durch seine in dünnen Stücken rothe Farbe

und durch den Chrom -Gehalt, der jene bervorgebrscht bat. Dieier

Chrom-Gehalt ist aber, wenn er such nicht gross zu seyn scheint, immer

aurfsllend, da der Serpentin keine Basen enthält, die durch Cbromosyi

ersetzt werden können “0.

Sadvsce: Analyse des Mergel* von Signy-FAbbaye (Ana. der

Minen, 4”“ Ser. /, ,131 cet). Die untere Abthailuug des Oxford-

Thonea der Ardennen hat zahlreiche Mergei-Lsgen aufzu weisen. Sie

zeigen sich stets mehr oder weniger mit scbwefelssurem Kalk belades;

dabei enthalten dieselben etwas Eisenkies. Die Zerlegung gab;

Hygrometrisehes Wasser 0,016

Gebnudeoes Wasser 0,028

*) Kette nach OHttktnlamd, II, 319.

*v) Der Grltckiiekt Rhodochrom kommt mit dem üraliteken vollkommes dhereli.

sar bildet Jeaer kleine Gänge und Sehnäre, dieser 6adet sich in dünnen Obendgr*

nnf Cbrom-Elsenerz. Aneb am Gehen In Kraaeint ln Steyermnek, sowie Is Bet‘

timnre, dürfte Rbodoebrom mit Chrom-Elteners eorkommen.
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Stb«rrffUattren Kalk . . . .

KolilruMarcu Kalk

KobleiMaure BiUererde

Ki«*alenie

Thoaerde

Ki»ea-Prolosjrd .......
Bitlercrda

Eiaeakiea

S«br feiaer quarciger und elwai tboaigcr Sand .

o,oos

0,1M

0,010

0,094

0,034

0,014

0,018

0,034

0,618

i,ooor

F.X. M. Zirpa: Miaaralien 0öAai«a< im FlStz-Gebirge vorkom>
aend (Vcrbaadlaagca der Geiellacban d. valerl. Muteam* a. a. w. Prag,

IS4i, S. 108 ff.). Di« Böhmiteheit „Fi5lz-GM>irge" verbreitea aieli tu*

ul it d«r mehr ebeaea Gegend, am Foaae der »Ur* und Übergaaga*

Gebirge“; aur im N. and NO. dea Reiche« findet man tia aaeli in gröa*

wrcr Hüb«. Von «iufaehcn Mineralien trifft mau:

1) la de r Stein koble n-For mal ion : Branaapalh, Kryalalla

laf Klünen im Kobleaacbiefer au Nedwietg im Biedackwer Kreite

;

Spkireaideri 1, im Tbonacbiefcr dea Bakonitzer und PiUner Kreiset;

Bsrylspath, in Ihonigem Spbärosideril, bei Uäkowiat Beräumet Kreiae;

Qoars, Kryatalle auf Klönen im Koblen-Saudtiein an mehren Orlen,

beisodera bei Budec im Rakotütxer Kr.; rotber und brauner Thon-
Eiseutlein, Rölbel und Br au n.Eisenoek e r , Schicbteu-weise im

bsbkaacbiefer bei SclUam und bei Platt, au letztem Orte mit Abdrücken

rorwellliober Pflanzen; Eiaenkiet, seilen in kleinen Drusen deullicber

Ktyslalle, meiat aageflogen auf Sleiakoblen-Kliiflen.

1) la der Quadersandstein- und Plänarkalk-Formalion:
Kalkspatb, tbeila in deutlichen und mitunter anaebniieben Krystallen,

ia Piänerktlk bei BUim und Teptiz; häufiger sind slängliebe Maasen

:

M D. a. ausgezeiebnet alt Ausfullang ron Klüften iro untern Pläner bei

ketflntberg-, Barytspath, Kryatalle auf KlüRen im Quader-Sandstein,

bei Tettehen und bei Jamig unfcra Teptit%‘, Quarz, sehr klrinc Kryatalle

als Überzug von Klunwindea dea Quader-Stndsleina , bri Köiugtwatd
aod SOI Sekneeberge^ Strahlkies, kuglicbe, Nieren-förmige und knollig«

Gestalten (tbeils srobl von Veraleinerungen berrührend), oit in Braun*

Eisenstein umgesvandell, im Pläner bei Patek und Perux iro Rakomitxrr

Kreise and in der Gegend von TrpUf, Braon-Eiaenatein, in Quader*

taadsleia-Höhlongen innerhalb der Mauern von Prag, am Loremaberga

iss Garten des StiHea Strakow u. s. er.

1) ln der Tertiär-Formation: Eisen-Vitriol, als Ansblöbung

•af Braunkohlen Klüftea; Ammoniak-Alaun, Plalten-fdrmige Gestalten

oad derb iss Schiebten von Braunkohle, Ttekermig im Sumer Kreiae;

Bittersalz, Rinden-arlige und Plalten-ähnliclie Grstallen, Gemenge von

Billrrsalz, Olanberaalz, Gypa und scbwefelaaurem Kali bildend, in Klüften
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der BitiarMlx • röhrende Merffel bei Stüdtelmix and PöllM; Kera-

mobalit (nach GLooKnn), in Draaen von Nadel-fSmiigm Geatoliea,

welche aa freien Ende aich za kleinen, epitzig zulaufenden Bdacbele

eereiniKcn , am andern Ende aber za derber, ((leichlaafend faaeriger,

Seiden-artig glänzender Maaze verbunden aind, in Brannkoblen-Klöflee,

Ltuckis bei BUüi; Gjrpiapalh, Fazergypa: Krpalalle bia zn 6” ned

darüber groaa , Ttckrrmig
,
Kulosomk', Linaen-förmige Geatalten, Bi-

Uh and Lmmm-, Piatten-tbniicbe Geatalten von faaeriger ZazamaMnaetzang,

Bräx n. a. w.; Kalkapath, zelten nie Aoaföllnag von Klönen- in

bitaniiaözem Holze, 0tftn; häufiger aof Süaawazaerkalk-Klüflen ine Lfit-

wurUxer and Smaxer Kreiae; Plallen-lörmige Geatalten, theila at&ngliek

theila körnig zuaaromengeaetzt
, auch krpztalliäirt

, im Opal-führenden

Tnf dra LmeUxer Thalea; Arragonit, NadellSrmlge Kryataile zz

Draaen verwachaen, in Mergeln zu Satdeckäz and Püf/na; Eiaenapatb
und Sphiroaiderit; apbiroidiache Manaen, Pötzen und Knollen ,

aoek

Lager-artig, aebr häufig in der Brannkohlen-Fomation; auf Klüften dez

Geateiaa zuweilen kryaUlliairt; ala Vererzonga-Mitlel von Hölzern, ae

zumal um PoxtHbfrg\ Qnarz, kleine Kryataile in Klüften und Nealen
der Braankahlen-Formalion, beaondera im verateinten Holze. KleiuaHgrxd

im LeHnuritXfr Kreiae und Gegend von KmrUbad-, anf Klöften rea

Halbopal, ala druaige Rinde und in Höblnngen nogenannten Brandacbiefera,

üifän; Cbaleedon, ata Nieren-förmiger Cberzug anf Höblungea oder ab

Aaafüllnng von kleinen Klüften in Opal, KUotomk und iMtchix, in

Hornatein, Koxtenblatt •, Hornztein, Knollen, Putzen, aelbat ala Feb-

manae, zumal in tertiärem Kalkatein , KtuteiMatt, Meronix, Kaiotonik

auch bei AUtMfl, wo er rerateinerte Süaawaaaer Sehneeken und Pflanzea-

Theile enlliilt; gemeiner Opal, Halbopal, Menilit nehmen wichti-

gen Antheil an Bildung der Tertiär-Formationen und ündea zieh mit-

unter ala Felamaeae im Opal- führenden Tuffe, Sehichkofer und Luzcää-

Htr Thal bei BUin, Gegend von Kotoxurnk bei Lieitehix, Ltuekix,

UortehfHX, Ktutenblatl u. a. w.; Braun - Eiaenatein, Eiaea-Nieren,
Tbon-Eiaenztein, aehr gewöhnliche Braeheinungen im Gebiete der

Brauokohlen-Formation; Eiaenkiee, Kryataile ateta zu Draaen oder za

Kugel-förmigen Gruppen verwacheen: mitunter haben die Draaen etalak-

tilieebe Geztalt, iin aehiefrigen Thon der Brauokohlea-Farmatiaa
;

oft iat

Eiaenkiee der Kohle beigemengt oder auf Klüflen deraelben angedogen;

daa bituminöae Holz acheint zuweilen ganz davon durefadroogao und der

aogenanofe faaerlge Anthrazit beateht öfter aua einem Gemenge von

Kica- und Kohlen-Theiten; Strahlkiea, Kryataile zu Zwillingen, Dril-

lingen n. a. w. verbunden, mitunter gegen zwei Zoll groaa,. feat ateti

von Eiaenkiee begleitet, beaondera achöo zu LiUmitx im Elbofnrr Kreiae

and zu Teplitx ; ferner in kegligen und alejaktitiaeben Geatalten

;

Schwefel, aelten in aehr kleinen Kryatallen anf erdiger Breunkohb

bei Kommatau und eua Zeraeltung der Eiaeokieae durch die in Brand

geralhcnen Löaclihaufeu vermiltelat Sublimation gebildet, bei Ktdlorxckitx

und Rudiai; Uonigatein, bei Süm: Humboldlin, zitronengelb, in
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dnanen Pttlicn auf Braonkoblcn-KlMOrn bri batiaeh-aehwi'-

frUaum Eiaeniritoxyd, erriis> uiirrin orkrrf^alb, Nieren- und Plat-

Iru-füruiii;, in Brannkoble, bei LutckU% und Kolosoruk.

B. Geologie und Geognosie.

A. SBnewtcK: Erganaunft zu aeiner „Überzieht der Bngli-

leke» Schivhl-Ge,birf(e unter dem Old red Sandatone“ mit

• uaätzlicben Bemerkungen über die Beziehungen znrigehen

letztem und dem Kohlen-Gebirge auf den Brititeken I n a e I n

(Load. Edinb. DuU. Philo*. lUagaz. i84S, e, XXI, 141— 150). Die neue

Kiaaaifikatioo dea Devoniaelien Syatenia
,

daa genauere Studium einiger

Verateinerungen und eine im Summer gemachte Reiae durch N.-England,

SW.-Schottland und S.-lrtand machen einige Änderungen in dea VPa.

frnberem Syateme ((. c. xm, 299) nothwendig.

I. New Red Sandatone, A. In England. Der obre Theil liegt

bei Warwickthire zuweilen ungleichförmig auf dem unteren Tbeil, wel-

cher dem Magneaian-Limeatone und der unteraten Abtheilung der New-

Red-Sandatone. Gruppe (Rothea Liegendea) entaprieht. Dieae geht ibrer-

aeita in daa Koblen-Gebirge über durch eingeaebaltete Bänder von rothea

Mergeln in Abwechaelung mit 2 Bändern von Suaawaaaer-Kalkatein;

dieae ganzen Überganga-Glieder aind voll gewöhnlicher Kohlen-Pflanzeo.

Bei Whitahaven fehlt jene Überganga-Bildnng, aber nach allem Anacheine

beatnnd die Koblengebirga-Flora noch vollatändig io der Periode dea

Rolh-Liegenden
, wie viele Handatüeke lehren. Dea Vf’a. und Mubchi-

aoaa Anaichten über daa Aller dea Kohlen-Gebirgea an den Seiten dea

Barzf* beatäligen aicb. — B. In Schottland. Der New-red-Saodatone

Ton Damfriet-ihire iat eine Forlgetznng von dem der Ebene von Carl-

itU und überlagert daa Koblen-Gebirge vom fiaAr-Thale bei Canobte big

in die Nähe von Bumfrie». Hier bat er dieaelbe Mineral-Struktur wie

der rotbe Sandstein von Corncockle-moor, und beide enthalten Fäbrleii-

Eindrücke; daher der von Loch-IHaben richtig in die New-red-Gruppe

gcaetzt worden ist. Die untre Abtheilung der New-red-Sandatone-Reihe

eracheint nicht in dienern Theile Schottland*. Übrigena eracheinl die

New-red.Reibe in wenigen Theilen von Schottland und zumal nicht

zwischen Oirvan und der Cfjrde-Mündung. Vergleicht mau damit die

niächtige Entwickelung rother Sandateine in einigen Theilen der wahren

Koblcngebirga-Reihe Schottland», ao kommt man zum Schluaae, dasg die

oberaten Schichten von Arran wahracbeiulicli eineit Theil der Koblen-

Gruppe auamacben. Die oberen Konglomerate von Atcan acbeinen in

England nicht repräarnlirt und binaichtlich ihrer Stellung etwaa zweifel-

haft zu aeyn
,

aber den groaaen Trapp-Kooglomeraten zu entaprechen,

welche den Schottischen Kohlen-Feldern untergeordnet aind.

II. Kohlen-führende Reihe. Sie erseheint acbon in den nördlieben

Jahrgang 1843. 40
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Grarncliiften Enfland* im 7W<'<I-ThBle nach SehoUittliffit Mantrr ral-

wickelt. — In SekotHnud crrfällt aie von oben naefa nnlen in foltccniie

UnterablheiluiiKen : 1) Reiche Kohlen-Laxer mit aahircicben Koblen.

Schichten und untergeordneten Lagen von Schiefer, Eiaenatein, Fire*

rlay und Foaailieii gana analog den EitgUichfm-, aber aie teigen keinen

Übergang in höhere Formationen, 2) Eine groaae Groppe mit vielen

dünnen Bindern von Kohlen-Kalkatein in Weebael-Lagerung mit (oft

rotheni) Sandalein und Schiefer und mit einigrii Lagen arhlechtrer Koble.

3) Oft mächtige Lagen von Rotliem Sandalein , Schiefer u. a. w. , nach

oben mit Kohlen-Pflanten und dünnen Kohlen-Schicbten, nach unten aebr

allmäblirh in Old - red - Sandatone übergehend. Die Dtnnfrift-tUrrr

Kohlen-Grnppe iai nach deroarlben Muater entwickelt. Die bei WhiU-

haven zeigt noch den lulelit erwähuteu Übergang, und ihre dickaten

Kalkalein-Sehichlen liegen nach nnlen, alalt wie in Schottland nach oben.

— In Mac CoLLOcn’a geolugiaeher Karte von Schottland bringt ea keine

weaentliche Störung, daaa Kohirn-Reibe und Old-red-Saudsloue mit glei>

eher Farbe eingetragen
,

wohl aber daaa an der N.-Seile dea Soittray

Fort der Neue mit dem Allen rothen Sandalein vermengt worden iat.

III, Old-red-Sandatoiie iat auf den BriffacAen Inaeln im Allgemeinen

nnregelmäaig und ileckeuweiae entwickelt; io GaUoway iat er jedoch

nicht nur mächtiger ala in N.-England, aondern gebt auch vielfältig

in die Kohlen-Gruppe darauf über. — In S.-lrland gebt die Kohlen-

Reihe ohne Unlerbrechnng in den Old-red-Sandalone über. Die Unter-

ablbeiluogen hat GairriTH richtig angegeben. Die unteren Kohlen-

achiefer (deaaelben) gehen in Dachacbiefer ähnlich den Schiefern aai

Grunde der Culm-meaaurea (Gebirge mit Htlmpflanzen-Abdrüeken) von

Deeontkirc über. Daa groaae Kolileo-Feld im W. der Intel liegt aaf

Bergkalk, nimmt aber die Form jener Culm-meaaurea an und war früher

ala eine groaae Tranailiona-Gruppe betrachtet worden. Dieae Thataaehea

scheinen alle Schwierigkeiten in der KlatailikBlion der Devon’achen.Colm-

Reihe tu beaeiligen. — — Da nun in den Schollitchen und irisehim

Durchtcbnillen zwischen dem Old-Red-Sandalone und der Kohlen-Reiha

und in der Siluritcheji Gegend zwiacben jenem und dem Ludlow-Reck

kein Glied fehlt und eingeachallet werden kann, ao iat die richtige Stel-

lung dea Devonischen Sjralema erwiesen
;

da seine Foaail-Reate daa

Mittel hallen zwischen denen der Kohle nnd der Silnr-Sehichlen ,
so

muss es dem Old-red Sandatone entsprechen , der diesen Zwiacheiiraoa

ausfülll. Aber gerade, weil jene Scbichten-Reibe sonnunterbrochen ist,

fällt ea schwer, Grenzlinien für deren Unlerablbeilung aufzuünden. So

z. B. scheinen der untere Koblenktik und die Kohlenachiefer Irlandt

sich anazubreiten (eoerlap) und hioabzuateigeo unter die Grundlinie der

Kohlen-Reihe England!, und dieae Bemerkung scheint auch den unteratea

Schichten der Sclatttiicken Kohlen-Reihe zu gelten. Ähnliche Scbwierig-

keilen treten ein, wenn man die bette Grundlinie für den alten Rothen

Sandalein feataetzen will, wie aus einem Theile der non autfübriichcr

bescbriebenen Dorchacbnitte durch jVord-TFafes, durch die Cumbri$then
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Brre«, durch Irland oud Säd-SckotUand, durch die Monrne-Bttgr. und

Oallotoag Kelle u, •. w. erhellt. Ini Kord- Watea’nehta OurcliKchnilt

crKibl eich diene Scbichleu-Folf(e abwirte

:

I. Gruppe; Silur iachraSyatem: vergl. Muacmson. [Daiu der Til-

alooe nfetlmorelandt und verncbiedene Gruppen um Horton und Ingle-

ton, in Irland {Waterford und Kerry) und in Schottland (Ayrehire)-, dazu

in Camberland die oberen Dachachirfer, die Schirfcr von Charnwood-

Forett, der JHonrne-Btrgt

,

der Oalloway-Krtte u. a. w.]

3) Subsiluriache oder obere Cainbriaehe Gruppe: br|(reirt

die Foaailien-Schiehirn von Bala, alle höheren Theile der Berwynt und

alle lieferen Schiefer-Geateine in Säd- Wales in aicli. Die Schiefer aind

weniK kryalalliniach
, die Verateiiierungen zahlreich, beaondera in den

Kalli-La>(rn
;

viele deraelben aind der Art nach idenliach mit aolchen

iiii unteraten Theile dea Siluriachrn Syatema; aie gewähren keinen wraenl-

licfaen positiven aoologiachen Charakter der Gruppe. In einigen Gegenden

von Snd-Wales aind groaae Faulta und Schichten-Stürungen iwiacbeii

ihr und dem SilurSyateme, bezeichnet durch rin breitea Band verwit-

terter Schiefer ohne Verateineruiigen. Am N.-Ende der Berwyn-K.eHe

acheint aie nnmerklich überzugehen in die untere Abtheiluiig (Caradoc-

Sandatein) der folgenden Gruppe. (An andern Orten aind viele Grap-

tolithen darin.)

3) Die untere Cambriache Gruppe. Iii Caernarvontkire und

Merionetshire wechsellagert die alte Schiefer - Reihe ohne Ende mit

Bindern von Porphyr und Feldapath-Geateiu. Die Schiefer aind mehr

kryatalliniach
,
als in 3. Die Gruppe ist von ungeheurer aber nnbekann-

ter Mächtigkeit uni^ fällt von einem Kamme parallel zum Streichen des

Gebirges nach zwei Seiten ab. Weite Strecken aind ohne alle Verstei-

nerungen
; aber zu IHoel Hebog, Snowdon und Htider Fawr kommen Koral-

len-Abdrürke (? Tur binolopais), E n rini ten-Slänime und einige Bi-

valven (Orthis peeten, O. aetonia, O. flabellulnm, O. canalia)

vor. [Hiezu die älteren Dacbschiefer Cumberlands etc.].

4) Cblorit-Schiefer
, Quarz-Fels , Glimmeraebiefer von Anglesea nnd

Caernarvonshire, ohne Spur eines vollständigen Analogons für den Skid-

daw-Schiefer oder die erste Cumbrische Gruppe.

Im Durcbachnitle dea Nord-Endes der Berwyns (Wales) sieht man

eine Sehichten-Reihe mehre Tanzend Fass mächtig einen Übergang ans

dem oberen CambrUchen in den untersten Tbeil des Silnriachen Systems

darstellen ,
welches in Kord- Wales

,

zwar nndentlich in seinen Unter-

abtheilungen durch den Mangel der Wenlock- und Ludlow-Kalksteine,

doch sehr vollständig entwickelt zu seyn acbrlol. Dieas dürfte wenig-

stena aus einer Menge von bekannten Silnr - Verateinerungen in mehren

Theilen der Berwgn-Kette hervorgehen. Die Durchschnitte durch Kord-

Wales führen den Vf. zum Resnltate, dass, wie mächtig entwickelt und

wie lithographisch verschieden anch diese einzelnen Glieder alle daselbst

aeyen , sie sich doch nicht auf eine positive Weise durch zoologische

Merkmale unterscheideu oder klassifiziren lassen. Die fossilen Arten
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siad *«hr unrfKeliniliK und zuin Thrile durch viele drr anfriiidrrrnlsrndra

Gruppen vcrbrritel und der ganie zooloKische Uutrrscliied dieaer Grup-

pen besieht nur darin, dass, je lieler oaeb unten, desto mehr von dieses

Arten i;ans verschwinden (ohne Rücksieht auf die tuelamorphiache Brschsf-

feuheit drr Gesteine), ohne dass erhebliche neue Formen für sie einträleu.

Der Durchschnitt durch die CumbrüichrH Gruppen von Ketwiek

durch Kfudal nach Kirkbg Lwudale ergibt folgende Sebichten-Reibe

abwärts.

(1) Silurische Gruppe, in welcher zwar die obre und die udire,

nicht aber die minie Abtheiluog gut zu erkennen und daher auch die

Grenze zwischen den zwei ersten nicht genau anzugeben ist. Die obre

Abiheiluiig besteht aus Sand-Platten mit unvollständigen Schiefer-Bänkeu

und Schichten harter Grauwacke, Sie zeigt graue und selten rötblicha

Farben-Schallirungen
, eiilhäll einige kalkige Thrile, aber keine brauch-

baren Ralksleine und endiget bei Kirkby mit Pelrefaklen-reichen und

Platlen-arligen Sehichtru mit konkretionärem Kalkstein, die von Mergrin

und Konglomeraten des Old - red-Saiidsloiie ungleichförmig iibrrlagrrl

werden. Fast alle Versteinriuogen sind bekannte, obrr-siliirischr odrr

aus solchen Schichten
, welche Muhchison an die Basis des Old-red-

Sandstone (Tilestone) verlegt, was in Sid'WaleM natürlich, in ffVsf-

moreland aber nicht statthaft ist; wenige sind neu. Sowkrit bat fol-

gende Arten bestimmt

:

Trrebralula nucula. Bellerophon trilobatus.

,Ortbis lunala. Troebus heliciles.

Lrplarna lata, häufig. Turbo Williamsii.

Spirifrr inirrlineala. Matica.
^

Cypricardia cymbiformis. Turritella obaolela häu6g.

Avieuia reclaiigularia. „ gregaria.

„ relroflexa. „ conica.

Plerinaea nn. tpp. Orthoceras troehleare.

Cucultaea antiqna. Calymene Blumenbachii.

Dia nutere Ablbeilung besteht aua kalkigen Schiefern ,
darüber aus

Schiefer und Platlro ,
die in dicke, harte, sandige Schichten vou

Grauwacke fibcigehrn. Die Versteinerungen sind uiiter-siluriscbe ; 3

Arten Leptaena und 5 Arten Orthis des Caradoc-Sandsteiurs, nrbst

einigen nenen Orthis-Arlen, Atrypa affinis und A. aspera, Trre-

bratula bipartila, Trntaculites annulatua, Asaphus Powi-

sii, Isotelus Barriensis, Paradoxidea n. op. etc., alle aus dcu

Kalkachiefern ( = l. vorhin).

(S) Gruppe, wesentlich ans quarzigen und chloritischen Dachschiefem

mit mechanischen Sehichtru von gröberer Struktur und mit zahllosen

Feuer-Grateinen (kompaktem Feldspath ,
Feldspath-Porphyr

,
Porpbyr-

Breccien ete.) bestehend. Sie ist von ungeheurer Mächtigkeit
,

erhebt

sich in die höchsten Gebirge der Gegend und lagert sich von Norden

und Süden her au eine Mineral-Achse aus Gesteinen der folgenden Groppe

an. Sic ist reich an Kalk-Materie, doch ohne yersteiuerangen (= 3 rorhio).
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(3) Die Groppe dee Skiddaw-Forett, deren unterer Tlieil auf Granit

rnhet und in ein Sjratem kryatalliniacher Schiefer überKrbt ,
welche den

Geateinen der letzten Gruppe iu Kord-Wales (4 vorhin) gleichen; drr

obre Theil iat aehr reich an dunklem glaaigeu Tbonachiefer , der hin

und wieder durch mehr inehaniach gebildete Schichten unterbrochen wird.

Daa Ganze von anaebnlicher SUebtigkeit , meiat ohne Spor organi-

scher Reste.

Es ergeben sich aus allen diesen und noch anderen, weniger erheb-

lichen Tbataacheo folgende Resultate. Die Schichten-Reihe vom New-
red - Saiidstone zu den untersten bekanntrn Schichten Englands iat

Tollaländig vorhanden; ausaer dem fiergkalke erscheinen darin Kalk-

Massen io verschiedenen Höhen der Reihe, aber nicht so zusammen-

hängend und an so festen Stellen, dass sie eine gute Grundlage für die

allgemeine Klassifikstion dieser Gruppen abgäben
;
diese Gruppen geben

oft ununterbrochen ineinander über , so dass ihre Grenzen zweifelhaft

und willkührlieh werden und die Petrefakten in den tiefsten Abtlieilungea

ganz verschwinden. Für die ganze Schichten-Reihe ergibt sich mithin

folgende Eintbeilung in abwärts gellender Ordnung, bei Bezugnahme auf

die oben gebraucbten Zeichen I, 11, Hl (wie oben), IV (= 1 io Kordr

Wales und (t> iu Cumierland), V (= 2 in Wales), VI (=3 iu Wales
und (2) in Camberland), VII (= 4 io Wales und 3 iu Camberland).

R. 1. MuBCHison
:
paläozoisches Gebirge: Silurisches,

Devonisches uud Ko ble n - Sy a lern (,1’InsUtutj t84i
, X, 360

—363). Nachdem Skdowick neulich viele Versteinerungen aus den sog.

Canibrischen Gegenden
,

deren Gesteine übrigens jedenfalls älter sind

als die bisher als olt-siluriscb bezeichneteo ,
gesammelt hat

, besondere

io den Bergen von Berwgn und Snowdon, so hat deren Untersuchung

ergeben, dass sie von den unter-ailurischen nicht abweichen. Die näm-

lichen Orth i s- Arten, welche diese rharakterisiren, finden sich auch im

oberkambrischrn Systeme, io den Schiefern und einem grossen Theile

der metamorphiseben Gesteine unter der Llandeilo-Fiags in Kord-Pem-
broke hat Macui.ai;chi.sk dieselben Versteinerungen, wie im unter-siluri-

aehen Systeme nacligewiesen. Zu demselben Resultate sind endlich

SzoowicK, DB VBanBuii, und der Vf. in Belgien, Deutschland und Buss-

land gelangt: überall, wo die durch die unter-silurischen O r t h i s- Arten

bezeichneteo Schichten existiren, sind es zugleich die ältesten, welche

organische Reste enthalten, dieselben
,

welche man zuweilen auch noch

in einem Theile der niiterlagernden Gneisse, Glimmer- und Talk-Schiefer

erkennt. Das Csmbrische Gebirge muss daher bei einer zoologischen

Klassifikation unterdrückt werden, da es synonym mit unter-siluriscb

ist; es kann nur noch einige ältere Abtheilungen dieses letzten selbst,

oder zufällig metamorphosirte Schichten desselben bezeichnen , zwischen

welchen kein solcher Wechsel organischer Wesen ciiitrill, wie zwischen den

unter- uud den obcr-silurischen Schichten, wo die meisten älteren Formen
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vergchiriodcii and ncae oflreten : fibereiadimmend In EngUiid ood

Butlland mit }cnen In Pf.-Amerika. Die eriten Wirbeltliiere rriebeinte;

kleinere Fluche von londerbaren Formen In der Ludlow-Grappe «ind di*

Vorliufer der eigenlhfimlichen and lehlreichen Ichthjrolitben im Old-red-

Sendalone und leinen Repräientinten (in Dewmtkire ecbwerzer Kalk-

Schiefer).

Der Vr. vertheidiRl leine eus der Geographie hergeleitele Benennoof

dieier 3 Sjriteme gegen die von Philun für Depoatkire iPalaeotoic

Fossiti) vorgeichlagene Namen: unfrei, mitilea und obrea Sfatem; daa

„untre“ eniapricht ganz dem ailuriachen
;

all Äquivalent dea mittein fuhrt

er aelbat die Eifel und Süd-Devon an; aber da* obre begreift den Mag-

neaian-Kalk mit in lieh, weil er noch denen dea Bergkalka ganz äbnlicba

Produkten enthalte, während M. ihn aui der paläozoiachen Gruppe wegea

des ersten Auflretena der Saurier ousschlieasl. Denn dieaes Auftrclei

der neuen Thier-Klasse scheint ihm ein wichtigeres Moment für die

Klassifikation zu aejrn [und doch Hast er selbst die ersten Fische miltes

in dem Silurischen Sjrsteme auflreten] *).

Die neue Gruppe, welche SHARrs unter dem Namen der Windmere
rocks in Westmoreland in die Mitte zwiiehrn die unteren und oberes

Silur-Schichten verlegt, scheint dem Vf. nnr das Äquivalent der Wealock-

Scbichleo zu sejrn,

MaLCOLMsoN ist mit einer Arbeit über den Old-red-Sandstone ii

yerd-SekoUland besebafiigt, deren Erscheinen durch die Untersueboag

Aoassiz’s über ganz neue dahin gehörige Fisch-Formen noch anfgehalles

ist. Aber der Vf. hat noch viele wunderbare Tjrpen dieser Klasse in den

devonischen Sfsteme Russlands kennen gelernt, unter anderen eines

Pterichthys im Museum zu Dorpat, welcher Smal so gross als die

Sekottiseke Art ist. Ashvs und PanDsn sind mit Publizirung diamr

Fische beschäftigt.

Ein Subaltern-Offizier von der Engl. Süd-Pol-Expedition nei-

dete vom Schiffe Erebus ( Times > Froriep’s Notilz. J84t ,
XIX,

3S7—3SS) ,
dass sie im 78* S. Br. und 169* O. L. einen hohen brea-

nendrn Vulkan an der Grenze des ewigen Eises und im Angesicht dei

magnetischen Süd-Pols gefunden hätten, indem an jener Stelle die bsri-

zontale Nadel unbestimmt in allen Richtungen spielte, die vertikale aber

aenkreebt atond.

*) Asch Mvschius vrrbladat nenarUch*l, nsch nüudllckar Mlltkellssg, des Ma{*e-

slsa LImeeloae mit den Psldotoisches Oeateines, wie, usler. anderen BesesHSHgw.
la dar Lelhda achoa linget geachehes war. D. R.
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D. SHiRra: UmgeKend *oo Littahon (Bult, de la Sbe. giol. X,

108 Mt. Ter|(l. auch Geolog. Traneact. t84t, VI, 107). Im S. des Tajo

btrriebl faal auaachliesalich der obere vollkommen wagrecbt geachicli-

tele Tertiär-Sand. Verateinerunf;en führt daa Gebilde nicht. Um lAf-

latoa eracheinen die „Almada beda" aehr verbreitet. Daa „untere

Koagloiuerat“ der Tertiär-Gebilde findet man nnr in einem Streifen am
TajoVler von lAteabon bia Alhandra. Vorhandene organiaebe Reate

nerden nicht erwähnt. — Die Trennung der Sekundär- von der Tertiär-

Formation iat aehr aeharf abgemarkt: vor der Tertiär-Epoche erlitten die

•brren Srknndär-Gebilde Störungen und wurden aehr entblöaat ; ein

{rouer Basalt-Streifen erstreckt aicb weithin nördlich und westwärts

ron Liuttbon swiacben beiden Gebilden. Die Kreide-Formation wird

doreb Hippuriten-Kalk vertreten. Er seigt sieh , beträchtlichen Raum
nonebmend

, an den Tejo-Ufern gegen LUeaboa hin. Einige Sphaern-

lilra-Arten und manche fossile Überbleibsel aus dem Rudialen-Gesehlecbt

liad die am meisten beseichoenden Versteinerungen. Unter diesem Kalk

itebrn rotber Sandstein , Mergel nnd kalkige [ ? ] Felsarten an ; auch

Brionkohlen werden an einseinen Stellen getroffen. Im S. und N. des

Tijt lässt der Sandstein , welcher Pflansen-Abdrficke enthalten soll,

riete Störnngen wabrnehmen. Den granitiseben Berg von Gntra dmla-

|eni Schiefer. Aller rolher Sandstein setzt den erhabenen Tbeil der

Serra de Covoetis und der Serra de Fiso zusammen. — Auf Hippnriten-
’

kalk, bin nnd wieder auch auf altem rolhem Sandstein liegt Basalt; mit-

isler drang derselbe zwischen den Schichten des letzten Gebildes ein

ood rief grosse Störungen hervor.

Mozot: Quelle entzündlichen Gases bei 8t. Denis (Comptes

rradat, IX, 7BT). Der Bohrer, womit man bei ViUetsneute nofern St.

Drair einen absorbireuden Brunnen aufscblieasen wollte, batten 7 Meter

Hefe erreicht, als daa Wasser beflig aolkocbte. Dieses Kochen dauerte

tcbl Tage ohne Unterlass. Als nun eine Laterne der Öffnung nabe

tebracht wurde, entzündete nieb daa Gaa mit heftiger Detonaliou. Die

Flamsie batte denselben Durchmesser wie das Bohrloch von 0,35 M. ;
sie

irbob sieh 3 M. hoch. Als man dieselbe mit Wasser aualösehte, fuhr

litaea fort beflig aufznkochen. Man kann 'willkübrlicb, wenn der Was-

xr-Zuflasa gebindert wird, als Gaa wieder entzünden.

Ansbrueb des Feuerberges auf Ternate am 35. März 1830.

kr begann um 4 Ubr Nachmittags, und es ging demselben ein Getöse

roraa, ähnlich einem starken Kanonen-Feuer. Der herrschende West-

IFind führte den Pflanzungen dicke Wolken vulkanischer Asche zu. Bis

lo( Ubr dauerte die Eruption. Das ganze nördliche Be^g-Gebänge war
oil Lava-Ströaien überdeckt. (Zeituogs-Nacbricht.)
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C. Petrefakten-Kunde.

Wektwood; zeigte io der Entomulugical Society ein Fouil veg

SUimesfield vor, dz« iliiu leiner Form nach eine groise Fliigeldeclie

ei II cg Inaekte« zu aeyii achirii, zumal Bucklaiid mehre Flügeldecken

von da erhallen und iiu Bridgewater Trratite ala von Bupregtiilen

ataiiiiiieiid abgehildet hat, worin VF. jedoch eher Prioniden erkenoea

möchte. In riiinii anderen von BdckLand ihm auagehändigten angebliclien

Trilubiten glaubt er daa Abdomen eiiira Pinnolberea zu erkengea

(iinn. a. Jttagaz. of Kat hitt. t84t, Vllf, 456).

DujAKDin auclit zu zeigen, daaa Dac ty lopota dea Partaer Terilir-

Gebirgra, welche man unter die Polyparien geatcllt, nur aus dem kalki-

gen Beelaiidlheil der Hülle einea mit den Holothurien und zumal Cueie-

rirn vrrwaiidteu Echiooderniea aey. Denn ea iat bekannt, daaa die Hgat

von Holotbnria und Syiiaptua mit kalkigen Täfelchen durcbaäet iat, die

wieder von onregelmäaigen Löchern dnrchbohit aind. Auch findet nu
am vorderen oder Mund- Ende und im Innern der Schale jeiira Fouib

einen faat iaolirteu Kalk-Ring, welcher ganz analog iat dem Kreiae vM

kalkigen Stucken um daa Maul der Holothurien (l’lmtüat, 184S, X, 310.

n’Ancnuc und E. db Vernboil: die Foaail-Rcate der ältera

Ablagerungenin den BAetn-Pro v i nzen, mit einer voran ge bea-

drn Überaicht der Fauna der pa läozoiaehen Felaarten and

mit einer tabellariachen Liate der organiachen Reate dei

devon lachen Syatema in Europa ( Tran$aet. geohtg. Soc. Loui.

18«, VI, 303—410; Tf. xxv—xxiviii).

1. Überaicht der paläozoischen Fauna. Die älteatea Ge-

steine scheinen darum keine Stein-Korallen au enthalten, weil ihre aieiit

thonigen und anndigrii Bestandtbeile diesen keinen passenden Grund isr

Befestigung bieten konnten; hornartige Polypen und .Vledusarien abrr,

die bestanden haben mögen
,

da jene Gesteine schon reich an bitamiao-

ser Materie sind, waren aur Erhaltung wenig geeignet. Die V(. glaabra

Obrigrns nicht, dasa die älteste Schöpfung soviel einfacher und einlörsiigrr

als die späteren gewesen seye , wenn man die Xhiere jeder Klasse für

sieh vergleicht [Ea ist nns unbekannt, bis in welchem Grade man die»

angenommen, oder die Vf. es ala angenommen vorauasetzen.] Sie gebea

folgende Übersicht der ihnen bekannt gewordenen paläozoischen Arteo

als Auszug aus ihrem beabsichtigten Werke: „Speciet geuerat de !•

Faune de» terrahu ancien»“, wobei indessen die Arten im HömscHivi-

scheii Katalog, die EiCHWAt.D'schen, die SznDBBnoKH’scheii, die de Korciscs’-

sclien, die MOnsTER’schen (Beiträge 5. Heft) nnd die RnKMBn’schen nicht

mit aufgenomnien sind, theils weil sie nicht beschriebrn und geniigrnil

sicher, oder weil sie erst zu spät bekannt geworden sind, und die

WBAVERNchen aus Säd-Irtand nicht, weil die Formations-Beziebuage»

noch zweifelhaft scheinen.
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Zahl der Arten

Kia»ftca und Urdnaogrn.
Zahl der.

Genera.
aller.

|
u

S

s-5
m

s1

u

S
e
s
o

li
s
V
M

, s

51

Sk
> o
«S l-=i

X-S JL

Fische 31 78 8 _ 50 — 20 __ _
Krusler 46 2te 135 7 32 2 24 2 1 36
Insekten
M o 1 1 u 6 k n

4 4 — — — 4 — — —

Cpfihntopodeii . . . 20 448 82 10 199 6 168 2 2 22
Heteropoden . . . 2 64 15 6 22 3 36 1 2 5
Pterupudpii . • . • 1 11 6 1 4 — 2 — — —
Gaateropodeti . . .

Konclii fe re n.

46 382 63 7 116' 16 225 5 — 10

Brarliiopoden . , . 15 568 230 30 182 28 229 7 3 12
Monomya .... S 161 33 3 60 5 77 1 — —
Dirnya 38 302 49 9.145 5 126 1 2 2

Aiinelidea . . . . 4 11 4 — 5
I 2 — — —

Radiaten 34 163 42 1 59 ' 10 75 1 3 3
Forafniiiiferen . . CD — — — X — X — —
Polyparien .... 65 260 115 36 107 4 83 1 2 2

Infusorien . . . . 00 — — — - — OÜ — — —
unbestilulot .... It 30 25 3 3 —

1 1 — 5

im Ganzen .... 326 2698 807 113|984| 79 1072 22l 15 97

Die Anzalil der in mehren dieser Forinelionen zusleich Torkommen-

den Arien ist also nichi KerinK , und die VIT. sehen nicht ein , wie die

{ohnehin gewiss mir — ausgedehnt — örtlichen] Boden-Hebungeu, welche

auf der Grenssclieide zweier [sogenannten] Formationen slattgefundeii

zu haben pflegen , alle bestehenden Arten allerwärts ausgetilgt haben

aollteii'; Die Vfl'. durchgeben nun die wichtigsten der einzelnen Genera

und weisen ihre geograplüsch-geologische Verbreitung im Detail nach,

worin wir ihnen hier nicht folgen können. Sie ziehen daraus die Re-

sullste: A) Nach der Schichten-Folge oder chronologisch: 1) dass die

Gessromt-Zabl der Arten onfwärts zunimmt ; 2) dass Dieses jedoch in ver-

schiedenen Ordnungen und Genera in sehr ungleichem Grade geschehe

und in einzelnen derselben seihst in Abnahme übergehen kann. — B)

nach der Verbreitnng der Schichten oder geographisch: 1) dass die sehr

verbreiteten Arten meist auch die in verschiedenen Systemen zugleich

vorkommeiiden sind
; 2) dass die nur einer Formation angehörenden

Arten selten weit verbreitet sind und örtliche Faunen bilden; daher die-

jenigen Spezies, welche wirklich für ein Schichteii-System bezeichnend

sind, um so mehr die weniger zslilreirhen seyn müssen, als man dieses

System in grösserer Ausdehnung studirt.

II. Die Beschreibung der fossilen Arten, welche die VIT. in

dem Kreise ihrer Beobachtungen gesammelt, und worüber sie besondere

Bemerknngen zu machen hatten, folgt auf S. 336—377.

Endlich die tabellarische Liste aller bekannt gewordenen paläozoische

- -
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Rente Europa’» and nller Arten der Siloriichen und Kohleo>F«rmtlmi

in den /tAein-Provinzeii, mit Verweieung nuf ihr •nderireiligre Vorkon-

men, «teilt tut S. 377—407. Eine kleine Tabelle tufS. 408 gibt dtroa

folgende Rekapitulation.

lUatkikrii. Ordnungen.

Zahl

der

Genera.

Zahl der Arten in den
Proviaaen.

Hheift' Neue Artet

aller

JS
w

(A

^ .a
e u
3 Ji
. s

b* e
s ^“ **

•JiS

iS
w
m
*5

e
>

a

. e8±
P Ji
* .2

Kohlen-F.

“ 0

Clytnenien-

Kalk Mer-
»afkl. nach

MuntT. Beiir.

Heft V nack-

Kelrage«.

Fische 17 50 50 — —
Krualrr Trilobiteii 12 40 8 7 32 2 1 1 6

Mollusken Cepiialop. 7 217 14 10 199 6 11 2 10

Heteropod. 2 24 4 6 22 3 — 2

Pleropudrn 1 4 1 1 4 — — —
Gaalerop. 36 134 8 7 116 16 10 — 1

Konchifer. Braciliop. 12 217 40 30 182 28 18 3

Muiioiiiyeii 6 83 16 3 60 5 13 —
Dimyen 23 174 20 9 145 5 15 2 11

Anneliden 3 5 — — 6 — — —
Radiateii 19 61 2 1 59 10 4 3

Foraminir. XI X — — X — — —
Polyparien 43 113 7 36 107 4 3 3
Uiibeatimmt 3 3 3 3 3 — — —
lin Ganzen .... 174 1125|I23|113|985| 79 75 15 3t

Anhangnweiae folgt noch eine Beschreibung einiger Silur-Versteise-

rangen aua den RAein.Provinzen durch J. de Csulb SowEnnr, die aal

Tf. xzzvni abgebildet aind.

Dieae ganze Arbeit iat mit einem auaaerordentlichen Fleiase uad

einer bei Frtnzoaen ungewöhnlichen Kenntiiias aualändiacher Literaler

dnrchgefdhrt. Die Sammlungen hat de Vernedil auf mehren Reisea

nach den RAeia-Gegenden zusammengebrachtr Einige kleine Veraehru,

wie z. B. das« dta Genua Poaidonia (Poaidonomya) Aosssia’ia zugeacbrie-

ben wird, aind leicht zu entachuldigen und fati nicht «u vermeiden. Anei>

ist die Benennung der neuen Arten ziemlich frei von den sonst an

wöhnlichen Barbariamen geblieben, obnchon die nach deu Fundorten

gebildeten Arten-Namen (z. B. Solen Lustheidii! der Solen von „der

iMtthaide“) gewiss besser mit adjektiver Endigung gebildet werden,

wihrend die genilive Endigung mehr für die Benennungen nach Peraoaen

geeignet bleibt.

Hr. O. Leonharo wird eine deutache Bearbeitung dieser in Terkia-

dnng mit der geognoatiaehen Abhandlung von Moncaisoi« und Sedovio

liefern.

L. Astaaii : Recherekea tur lat poittoKt fottUet, livr, xr—xri, A'<*'

ehUfl et Soleure MM [vgl. Jahrb. fSM, SOlJ. Der Vf. hat seinen Plaa

abarmala erweitern müssen und dadurch unserem a. a. 0. zolrUl
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„ aaii^diScklen Waoaehe, wenn auch in andrrcrFonn, rnltprochrn. Er

^ wild nun 18 erweiterle Hrfle grbrn und jedenfalla damit aclilirairn und

I,
daun, waa über den normalen ümfanK dea 18. Heflea hinaoi uolliwendig

werden aollle, gratia liefern: wie daa gegrnwlrtige Dopprlhefl ohne

Preia-Erhöhnng achon um 20 Bogen eermebrt und mit einigen Tafeln

>1 Ton mehrfacher Gröaae geziert iai. ln dieae 18 Hefte will er allen

1 neuere Material noch mit aufnehmen, welchen in den noch nicht ana<

* gearbeiteten Theil dea Texlea noch mit aufgenommen werden kann.

• A. glaubt, daaa daaaelbe noch in dieaem Jahre eraebeioen und ao daa

„ ganze Werk in aeinem jetzigen Plane beendet werden könne. Daaa er

2 dann die jetzt acbon vorliegenden Materialien, welche in dem bercita ge-

druckten Theil dea Teziea nicht mehr aufgenommen werden können,
' so wie alle späteren Entdeckungen in ungezwungenen Supplementen

nachliefern will, bat er acbon aelbat im Jahrb. 1848, 198 gemeldet.

Gegenwärtige Doppel-Lieferung enthält 42 Tafeln (wovon 3 dop-

‘ peile, 1 drei- und 1 vier-fache); nämlich vom II. Band 13, vom III. Bd.

12, vom IV. Bd. 1, vom V. Bd. 16 Tafeln, und 48 Bogen Text, wobei

Band III, S. 157—390, nebat 4j Bogen Inhalt, Register und Erkiärnng

der Abbildungen (Schluss); — Band II, u, Bogen 1—9, Bd. V, il,

Bogen 8—11, und Feuilleton Bogen 23.

Das Feuilleton enthält eine Notilz über neuere Millheilungen, welche

dem Vf. hauptsächlich ans Russland zu Theil geworden sind
, und rin

;
Verzeichniss der Tafeln dieser Doppellicferung, Im Texte finden wir

iz folgende Genera und Arten-Zahl beschrieben.

Artei In

-
Kohle.

6
T
ai

«

a

H

m
«

« •
2 e •

«J

2X
Ü

-a
Q
3 «
±*>

«

»
la
kfi

a
9

•9
a
.3

Band II, Gaiioideii, ii, S. 1—72.
Lebende Sauroideu.

Lrpidosteua.
Polf plerus.

Band III, Placoi den, S. 175— 390
und 1— 32.

7. Ptychodns (Forts.) . . ,. 2

n

”8. Cestracion (fossile Zähne,
welche sich ihm am meisten

nähern).

Geologiarhe Übersicht.

9. Hybodus 9 4 7

10. Ctadodus 8 . • . . • . .

11 . Sphenonchusj
(roiiüI LftORplieo

j

12. Diplodus 2

• ‘ 2 •

Digitized by Google



628

Arten in

> “
"

*3

s
X
JS
«

i
u
H

3
->

*

£|’.|

*

•s

X
b
äC

b'

i«l

1
1

»

t

t

1
•

Hybodonleii-Zaliuc.
1

Iclithyudorulithru.

B. S q u 1 eil.

13 . Notidaiiui . . • 1 1 3 1 3

s 1 1

15 . Galeocerdo 3 3 1 t

16 . S pli y r 11 a R.
{ f 3 I

}^y|r8riia Cliv.
)

' *’ •

1 1

3 ‘ Z
1

,

(Carcli a r op s is prototypua • 1 . . .

Care harodon • , .
14 4

AllKemrinrs iiber aolclir Zähne.
• 5 7 l

1 3 9 1 z

La ni n a Cuv.
|

Odoiilaspia Ai;.
J

1 6 9 1 z

Sphenodus )

Squalua.Zahne im Allgemeinen.

Verbreituni; der fonniUn Arica*

Mvliobalrn Dusi , • .
i

MyliobatrK . .
19 3

3 1

Zygobatea Ac • •
3

Chimären . . , , , « •
• z

laehyodon • 1 8 3 t

4 t

3 1
1 1

1

Edaphodoii Uucki . . . • •
•

3

Pansalodon Butkl • •

Zahn-Bildung ini Allgemeinen.

Wiibel von Plaroiden.

.

%
• •

. • ?

•

Körner-Haut von PIneoiden . . • • • • •
.

1

lliivolleläiidiger brltannle Genera.

1 a II a a a a MÜKaT 3

Dictea Mümst.
| \

Arrodua larva Ao.
J

• • • •

Aellqpos MÜKaT 3
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S.-“'

s.-S’i

Seylliodu* Ag
Thyellioa MOhst
A r tbro|> t er u » Ag
Squaloraja Rilbt.

|

Spiuacorhinoe Ao.
{

• • • •

Aaterodermua Aa
Cyelarthrua Aa
Curyartlira
Priatia Lath
Tr y 0

n

ADina
Torpedo Uiiai

Na rc op te ru a Ao
Geafcnoat. Überaicbt der Placoiden.
Bd. y, Cycloiden, n. S. 57— 84.

A. Eaociden.
I. Eaox

30

lao

Wirbabeo in bemerken, daea ein Tbeil der ana unaerer Sammlung beacbrie-

benen Zihne aua der Kreide unrichtig dem Petersberge bei lUastricM

atalt dem Louisberge bei Aachen zugeacbrieben aind.

R. Owek: Bericht über die foaailen Säugtliiere Gross-

bsHtanniens an die Britische Verrammlung tu Manchester, 1849 (l'Instit.

1848, XI, 56—67). Der jetaige erate Tbeil dea Bericbtea beacbränkl

aicb auf die Kralleii-Tbiere and Wale. Unter jenen aind 3 Ordnungen

einet öfter vorgekommen , die der Beutelthier e, welche Jetxt aua der

ganaen alten Welt verrohwunden, and die der Quadrumnneii, welche

jalat wenigatena in Europa auf den Felaen von Gibraltar beaclirönkt

iat. Von foaailen Affen hat der Vf. eine eocene Art zu Kyson in Suffolk

gefunden (auf die wir apiter zurüekkommen werden), welche eben ao

nniweifelbaft rla Cuvisn’a gleicbalte in Frankreich iat. — Unter den

Raubthieren iat der Bär io Britischen Höhlen und Alluvionen aehr

reiten und die Hyäne dagegen hiuRg, war im übrigen Europa umgekehrt

iat. Der ilteate Britische Fundort von Bären-Reaten iat der ältere

Roth-Crag bei Woodbridge, der reichate dir lianta Höhle bei Tarquay.

Die Englische Höhlen-Hyäne gleicht der S.-Afrikanischen H. crucuta

mehr ala der nördlicheren H. radiata. Dir Höhle von Kirhy Moorside

hat allein Reale von mehr ala 300— 300 Individuen der Art geliefert.

In Diluvial-Schichlen iat aie 1833 vorgekommen tu Lateford bei Rugby

mit Mammont, Rhinozeroa, Pferd undOcha etc. Kaizen-Reale, gröaaer

ala von den gröaaten Löwen und Tigern aind in den Knochen- Höhlen

der Mendip IliUs, dann zu Kirby Moorside und in der AVnta-lIöhle. —

Diyi;i2-d by Google



«30

ZctaieeO'Reile lind iDcitieni In Kiei-LageD oiebit den Meeres-Bocbtea

oder in grossen Flüssen oder in dilnvischen Thon-Scbiebten gefonden

worden. Obschon aber alle diese Ablsgernngen an den oberdichlichsleo

nnd jdogaleo gehören , so deuten ihre Fossil-Reste doch überall eine

Zooshme des Landes aof Kosten des Meeres an. So lag ein über SO*

langes Balaenoptcra-Gerippe in Tbon am Ufer des Förth 30' über den

höchsten Finthen. Verschiedene Balaena-Knocben sind an Dunmre-roek

io ,S(irlüipsüire mitten in einem Ziegelthooe 40' über den See- Spiegel

gefonden worden. Die Balaena-Wirbel
,

welche Richardsok im gelben

Mergel der Herme-Bai in Kernt entdeckt bat, lagen 10' über der Stelle,

welche jetit das Meer-Wasser erreicht. Ein grosser Wirbel von B.

mjr Slice tos ist 16' nnter der ObertUebe beim Fundament-Graben für

eine Kirche in London vorgekommen. Einen Kachalot-Zabn bat Baown
im Diluviale von Eieex gefunden. Und so noch andere Reale von

Balaena, Balaenoplera
, Pbyseter, Delpbinoa, Honodon

und Pboca.
Die Stoneefielder Oolilbe mit ihren Beotelthieren , ihren Acrodos-

nnd Psammodus-Zihoeo , ihren Trigonieo und Terebrateln bieten eine

grosse Analogie dar mit Auetralie» voll Beoteltbiereo ,
grosssäbnigen

Fischen ins dem Cestracion-Geachleebte, Trigouia, Terebratuia, Aran-

earia nnd Cycadeen.

DovERitor: oene fossile Giraffen-Art von /ssowdam, tndre

iCompt. rendus 1843, Xr/,.!1141—1160 > PlnstU. 1843, XI, 177). Eins

woblerhullene Kinnlade wurde im Deaember 1843 auf dem Grunde eines

Brunnens nüchst einem aus dem XII. Jahrhundert herrührenden Bronnen
in 3is< Tiefe mit Trümmern verschiedener Gerälbe gefunden. Vielleicht

gehört sie aber dennoch dem Süsswasser-Mergel an
,

der tn Argetmtmm

im oömlicben Departement die von Covnn beschriebenen Lopbiodontcn,

Krokodil- und Trlonyx-Arten enthilt. D. nennt die Art Camelopardniis
Biturigum, da sie kleiner als die lebende und sonst elwaa verschie-

den seye.

Digitized by Google



Geognostisch-mineralogische Skizzen,
KeMmaell

anf einer Reise an der Süd-Küste 'Sonoegens^

voo

Hrn. Bergmeister Th. Scheerer,
in Chritlümia.

(Hicxn Tafel VU.)

Im Sommer des Jahres 1842 anternahm ich auf Kosten

der Nurwegitchen Regierung eine Reise nach mehren der

vorzüglichsten Nineral-Fundstatten im südlichen Norwegen,

and in dem Folgenden erlaube ich mir einige hierbei gesam-

melte Beobachtungen dem geognostischen Publikum vorzule-

gen. Zum besseren Verstüiidniss mehrer der hier angeführ-

ten Beschreibungen kann man die geognostische Karte be-

nützen, welche der Gaea norwegica von Keilbad ange-

hfingt ist.

Kongtberg bis Skeen.

• Auf einer Tour nach dem sogenannten Slor-Shjärp, einer

alten verlassenen Silbergrube westlich von Kongtberg, machte

ich einige Beobachtungen hinsichtlich der Matur des Gneisses

und der Fallbänder. Der Weg dahin führt meist über nackte

Gneiss-Klippen
,

auf denen man viele grössere und kleinere

Mieren (Ausscheidungen) theils von Quarz, theils von Feld-

spath, theils von beiden zusammen bemerkt, zuweilen mit

etwas eingeinischtem Glimmer. Auch Hornblende tritt hin

Jalir);an|; 1843. 41
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and wieder niif und gibt sich ewischen den lieliteren Qum-
und Feldspnth-Mflsseii durch .seine schwnry.e Fnrbe eo er

kennen. Sie wechselt, in der Gestnit einer Art Hornhlendp-

schiefer, auf manchfache Weise mit den fast ganz Glimtner-

leeren Gneise -Schichten, wodurch man auf horizontalen

Oberflüchen der letzten die lannenliaftesteii and soinlerbsr

sten Zeichnangen erblickt, welche sich nur mit den Adern

im Marmor oder noch besser mit den Figuren auf nuirmn-

rirtem Papiere vergleichen lassen. Solcher bunte Gneist

gewährt den Anblick, wie wenn verschieden gefärbte Flüt-

sigkeiten, welche durchaus keine Tendenz zur Mischung

hatten, durcheinander gerührt worden wären. Noch an mehren

Stellen dieser Reise-Skizzen werde ich Gelegenheit hnhen.

ähnlicher and zum Theil noch viel ausgezeichneterer Phäno-

mene zu gedenken. Dieselben werden in grösster Häufig-

keit und Verbreitung in der skandinavischen Gneiss-Foroui-

tion angetroffen und sind auch unstreitig schon von vielen

Geognosten beobachtet worden : aber man hat ihnen bei

weitem nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, welche sie re^

dienen. Die Bildung solcher Massen kann durchaus auf

keine nur einigermasen zufriedenstellende Art durch tisch

und nach schichtweis abgesetzten Niederschlag erklärt werden.

Und doch steht dieser, so zu sagen, marmorirte Gneiss in

der innigsten Verbindung mit andern Gnei.ss-Massen, deren

senkrechte und so gut wie plane Schichten wirklichen Ab-

lagerungen gleichen, welche unter dem Einfluss derSchwere

horizontal abgesetzt und später aufgerichtet zu seyn scheinen!

Dass sowohl jene als diese Art des Gneisses einerlei Entste-

hung haben, ist, meines Wissens, noch nie geläugnet wurden.

Die Slor-Skjärp-Grube ist, gleich mehren anderen in

der Umgegend, als Tagebrnch getrieben worden, wesshslb

sie ein instruktives Bild von den inneren Struktur-Verhält-

nissen des Gneisses gibt. An den senkrechten Grubenwän-

den wie auf der horizontalen Oberfläche des umgebenden

Gneisses sieht man deutlich, dass man sich unter einem

Fallbande (welches sich auf der Aussenseite der Gneist-

Massen überall durch den braunrothen Überzug von re^

wittertem Schwefel- und Magnet-Kies verräth) nicht eine

Digilized by Google



033

Gneiss-Schicht von bestimmter Mächtigkeit vurstellen muss,

welche nn nllcn Punkten beinah gleichförmig mit Kiesen

imprä'gnirt ist, sondern dass darunter nur der Inbegriff

von vielen einzelnen Kies-reichen Gesteins-Partie’n zu ver-

stehen ist, welche zusammen eine Zone bilden, die den Gneisa

in der Richtung seiner senkrecht stehenden und hör. 12

streichenden Schichten durchzieht. Diese Kies-reichen Ge-

steins-Partie'n mögen allerdings durch Kies-ärmere mit ein-

ander in Verbindung stehen
, aber es fehlt auch nicht an

Stellen mitten in jener Zone, in denen man durchaus keine

Kies-S|iureii wahrnehmen kann.

Über die Kongtberger Mineral-Vorkommnisse führe ich

Ider nichts an. Mein diessmaiiger Besuch auf Kongtberg

war nur eine Durchreise. Vielleicht werden wir später ein-

mal hierüber von Urn. Bergwerks-Direktor Böbest eine

ausführliche Mittheilung erhalten.

Auf der nenangelegten schönen Landstrasse von Konga-

berg Uber den Berg Meiheien nach der Poststation Höibg,

an der westlichen Seite des äiilerdal-See'a in Tellemarken,

trifft man wieder viele von den erwähnten Nieren und Aus-

scheidungen *) und sieht den Gneiss in seiner Proteus-

Gestalt. Meistens bestehen diese Nieren ans Gtuarz. Wenn
man auf einer horizontalen Fläche senkrechter Gneiss-Schieh-

ten Quarz-Partie’n sieht, von denen eine z. B. die Form hätte,

wie sie Fig. 1 zeigt, so kann man wohl nur der chemischen

Attraktionskraft eine solche Anordnung zuschreiben. Dass

diese Kraft , welche die gleichartigen Massen aus einer Mi-

schung zusammenzuführen sucht, hier* wirklich im Spiel

gewesen ist, ersieht man daraus, dass mehre dieser Guarz-

Ausscheidungen mit einer Kinfassung von fleischrothem Or-

thoklas umgeben sind. Das letzte Mineral schied sich aus

dem früher mit ihm gemengten Guarze und krystallisirte

an dem umgebenden Gneisse. — Als bemerkenswertben Um-
stand, auf den ich später wieder znrückkommen werde,

muss ich hierbei noch anfilhren
,

dass viele solcher Nieren

Unter „Niere" verelelic ich'mebr rundllclie (nicht Gan|(. oder Lag;rr-

sriiE>) AuMcheidunerii, welche zusleich durch mehr oder weuif{;er

tcharfe Grenzen cliaraklrriairl eiud.

41 *
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mit dem Gneisae bilden.

Zwischen Höihy (über Jaxe) nnd Fakrvolden *) geht

m.in stets Aber Gneiss. Wo er geschichtet ist, stehen die

Schichten steil oder lothrecht mit einem Streichen ron nahe

hör. 12. An mehren Orten, and dss enweiUn auf sehr sns-

gedehntem Areale, kann man jedoch weder Fallen noch

Streichen beobachten, weil vi'eder Glimmer noch Hornblende-

Streifen solches andeaten und Ouarn nnd Feldspath eine

feinkörnige Masse bilden.

Von Fahrvolden am Ufer des HitterdaU- See't reiste

ich za Boot nach Galten^ welches am westlichen Ufer des

Nord-Seet liegt. Zwischen Galten und dem Eisenwerke

Fottum (wenn man über die Höfe Seelberg nnd Gjetkuu* geht)

trifft man wieder auf Gneiss mit Ausseheidangen ron fleisch-

rothem Feldspath and weissen Quarz, mehr oder wenig

grobkörnig vermischt. Auf dem ersten Theile des Wege»

in der Nähe des Nord-See't streichen die senkrechten Gneiss-

Schichten hör. 12, spflter, wenn der Weg durch ein Seiten-

thai nach Fottum führt, hör. 9. Bei Fottum lehnt sich du

Übergangs-Gebirge auf den Gneiss. ln der Nöhe von Sketn

streicht der Thonsohiefer hör. 12 mit einem schwachen Fnilea

nach Otten. Die Grenz-Linie beider Formationen hat einen

ganz öhnlichen Verlnaf.

Die zum Eisenwerke Fottum gehörigen Gruben bieten

einige ganz interessante Verhältnisse dar. Dieselben liegen

nicht weit vom Hüttenwerke, auf der westlichen Seite de»

Ä#«-Flassp8, welcher mit seinem Laufe ungeführ der Grenze

der ür- und Übergnngs-Gebirgsarten folgt. Der Kalk-führende

Thonschiefer auf der Ostseite des .ffffc-Flusses streicht hier

etwa hör. 12 und ftcllt ÜO® nach Osten. Der ürgneiss nuf

der West-Seite des JSöc-Flusses bildet einen nicht hohen,

sieh allmöhlich erhebenden Bergrücken
,
dessen steilen oder

senkrechten Schichten in der Umgegend von Fottum hör. 11

streichen. An mehren Punkten Ifisst sich Jedoch keine Schich-

tung wahrnehnien. Das Gestein ist Glimmer-arm und besteht

*> Allf dirse Nnnirii, wenn sonst keine naliereii Erklirungrn hin»»'

eefüi;! sind, bedeuten Puhtstationen.
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ei<( nu8 rüthlichem lfel<U|)iith und weimeiB (iuni'z. Audi

hier mangelt ea nicht an Auaacheidungen der aclion mehrfach

erwKhnten Art. Auf dieaem Bergrücken liegen die Eiaen-

gruben, welche alle ala TagebrUche betrieben worden aind,

wodurch man die genügendsten Aufschlüsse über die Natur

dieser Ers>Fnndatütten erhfilt. Aus der Gestalt der Baue

und der Beschaffenheit des umgebenden Gesteines erkennt

man deutlich, dass sie weder als Gänge noch als Lager xu

betrachten sind. Sie bilden unförmliche Massen
,

ringsum-

geben von taubem oder doch nur mit wenigen Erzen impräg-

niriem Gestein. Dass das Eisenerz, Magneteisenstein, nicht

allein nach allen Seiten-Richtungen hin, sondern auch nach

der Tiefe zu aufhört, ergibt aich daraus, dass in mehren

dieser Tagebrüche alles Erz bis zur Sohle abgebaut ist. Die

vorzüglichsten Gruben sind:

1) Bredgangt-Gr. Die Magneteisenstein-haltige Masse

hat hier eine grosse rundliche Niere gebildet, was aus der

jetzigen Form der Grube zu ersehen ist. Die reicheren

Mittel sind alle abgebaut, und die Grube steht verlassen.

Durch die bedeutenden Halden bekommt man einen sehr guten

Begriff von der früheren inneren Beschaffenheit dieser Niere:

es ist eine unregelmäsige Mischung von Magneteisenstein

it grüner Hornblende, Quarz, dichtem Thallit (Pistazit),

braunem und gelbem Granat nebst Kalkspath gewesen. In

geringeren Mengen, zum Theil nur als Seltenheiten, treten

auf: Lievrit, violblauer Flussspath, Schwefelkies und Asbest

(Bergleder). Die .meisten dieser Mineralien gehören also zu

denen, welche sowohl in Schweden als Norwegen die Eisen-

erze sehr häufig zu begleiten pflegen und offenbar dem

2ttsammenvorkommen von Quarz, Eisenoxyden, Kalk und

Talk ihre ursprüngliche Bildung verdanken. So z. B. sieht

man den Lievrit überall mit Kalkspath und Quarz in Be-

rührung. Magneteisenstein, welcher zur Zeit als noch alle

Mineral-Massen im weichen beweglichen Zustande waren,

mit Kalk und Kieselerde zusammengefUhrt wurde, konnte

wohl zu einem Tripel-Silikat von kieselsaurem Eisenoxyd-

Dtydul mit Kalk (welches die Bestandtheile des Lievrites sind)

nmgebildet werden.
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2) Langgangt'Gr. Hier hat man eine sehr schmale, en-

weilen nur ein paar Schritt breite, aber gegen 600 Schritt

lange Magneteisenstein -Masse abgebaut, welche mit ihrer

Liingen-Direktion den vertikalen Gneiss-Schichten folgte and

mithin ein Streichen von hör. 12 hatte. Die Erzmasse scheint

also hiernach die Form eines mit den Gneiss-Schichten aef-

gerichteten Lagers gehabt ko haben. Dass Diese Jedoch nicht

der Fall war, ersieht man aus der Erstreckung der Grube

in die Tiefe. An vielen Stellen ist diese nur hOehst unbe-

deutend (kaum 1—2 Ellen), nnd im Ganzen sehr verfinder-

lich. Fig. 2 erläutert dieses Verhältniss näher. Die Linie

a bezeichnet die Erd-(Gneiss-)Oberfläche
,
nnd die Linie b

die abwechselnde Tiefen-Erstreckung des Magneteisensteins.

Elin solches Profil weist die Grube in dem ganzen Verlsof

ihrer Länge. Die Erzmassen sind überall abgebaut, west-

halb man sich so genau von ihrer frühem Form überzeugen

kann. Eigentlich muss man dieses Erz-Vorkommniss wohl

als eine sich in der Richtung des Meridians erstreckende

Reihe von Nieren betrachten, weiche dnrch ein Band von

eiiigesprengtero Magneteisenstein in Verbindung gestanden ist

Hier wird der Magneteisenstein, welcher unmittelbar im Gneiss

vorkomint, von keinen andern Mineralien begleitet
;
vermnthlicb

weil der hier fehlende Kaikspath nicht die Bildung solcher

Kalk-haltigen (und Eisen-haltigen) Mineralien, wie Granat,

Hornblendo, Thallit nnd Lievrit, hat bedingen können.

3) Langgang-Sträkrangs-Gr. Diese Grube liegt in kurzer,

westlicher Entfernung von der vorigen , mit welcher sie

übrigens In jeder Beziehung die grösste Ähnlichkeit hat

Die Magneteisenstein-Nieren haben hier gleichfalls eine Kette

gebildet, welche dem Streichen der Schichten folgte nnd

folglich parallel war mit der Nieren-Reihe der

Begleitende Mineralien fehlen hier ebenfalls.

4) Gla»er-Gr. Eine Viertel -Meile nördlich von der

vorigen. Auch diese Grube ist von der Art der beiden

vorerwähnten
,

nur dass ihre Tiefe bedeutender ist. Ihre

Länge beträgt etwa 600 Schritt, und ihre Tiefe erreicht

auf einzelnen Punkten gewiss gegen 150 Fuss. Das Ets

ist an vielen Stellen gänzlich abgebaut. Die 'senkrechten
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GneiM-Schicht«n strekheii hier hör. 2—3; die Längon-Riob-

long der Grube geht pnrailei mit ihnen.

b) Brudbjerg-Gr. und 6) Magnetgang~Gr. sind ebenfalls

schmale aber lange Vertiefungen, parallel den Gneiss-Schich-

ten. Sie beweiseu, dass das Erz-Vorkommen hier ganz ana-

loger Art gewesen ist. An begleitenden Mineralien fehlt es

iswobl in diesen beiden Gruben, wie in der vorher genannten.

Wenn man die senkrechten Schichten des Gneisses fUr

ehemals horizontal abgelagerte und spfiter emporgerichtete

ütrsten hält, so erklärt man hierdurch natürlich alle Aus-

geiienden solcher vertikalen Gneiss - Schichten für Bruch-

diicltea. Welch eine sonderbare Art von Erz-Vorkommnissen

Milten aber wohl die Magneteisen-Massen der beschriebenen

(besenders der 5 letzten) Gruben in den ehemals hori-

suntalen Schichten gebildet haben, damit beim Abbrechen

Fundstätten der erwähnten Form daraus entstehen konntenf

Spricht es sich nicht* vielmehr entschieden aus, dass die

jetsige Oberfläche des Gneisses viel wahrscheinlicher die

ursprüngliche sey, als eine durch Abbrechen zufällig
eststandene ? Sebald wir aber genöthigt sind ,

Erstes anzu-

iieltmen, so folgt daraus, dass auch die senkrechte Stel-

Ung der G nciss-S ch icli te n eine ursprüngliche ist,

und dass dieselbe nicht als eine Folge von Aufrichtung an-

gesehen werden darf.

Brevig.

Brevig ist sowohl in geognostischer als oryktognostischer

Hinsicht einer der interessantesten Punkte in Norwegen'.,

Erstes wegen der Leiclitigkeit
,

mit weicher man hier auf

einem kleinen Areale die gegenseitigen Verhältnisse des

Fr-Giieisses des Übergangs-Granites und des geschichteten

Übergangs-Gebirges zu einander beobachten kann; Letztes,

weil hier, besonders im Syenit-Terrain, eine Menge intere-

ionter Mineralien Vorkommen, deren Auffindung die Wissen-

schaft zum grossen Theile dem Hrn. Pastor Esmark zu danken

bat *). Die geognostische Beschaffenheit der Umgegend

’) Durch Hro. Dr. Erdmann in Stockholm sind die meisten dieser

Mineralien analysirt worden. Mau sehe die leUtcu Jabresberiebte

von Berzklius.
'

Du:
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Brevigt Ist durch Kkilhau's bekannte Arbeiten schon trengensg

dsrgestellt worden. Meine Mittheilungen Ober Breoig be-

schränken sich dnher, das Geognostische betreffend, nur aof

wenige Einzeinheiten.

Unter dem Namen Rittgsholme versteht man vier kleine

Inseln auf der westlichen Seite des Frierfjord, loh besoehte

die zwei südlichsten davon. Die eine besteht aus Glimmer

schiefer, welcher, obgleich die Insel nur ein kleines Areal hat,

doch in seinem Streichen zwischen hör. 3 und hör. 5 variirt. Die

Schichten stehen beinah lothrecht. An verschiedenen Stel-

len der glatten beinahe horizontalen Oberflächen der Gneiii-

Klippen sieht man wieder jene sonderbaren Zeichnungen,

welche durch die Torsion der Sehichten entstehen. Sie

sind hier mit überaus grosser Feinheit und mit einem er-

staunenswerthen Detail ausgeführt.' Die Fig. 9 gibt nnr

einen sehr sehwachen Begriff von diesem Phänomen, weiches

man an Ort und Stelle sehen muss, um die lebhafteste Uber

zengong zu gewinnen
,

dass solche verwirrte und geaderte

Schichtung unmöglich hinreichend durch einen Seitendmek

erklärt werden kann, welcher ursprünglich horizontale Sehich-

,ten zusammengepresst hat. Ein solches Bild der Verwirrong

zeigt sich zuweilen, wie z. B. gerade auf der erwähnten

Insel, nur auf dem beschränkten Rnume weniger Qosdrat-

Ellen
,
und ausserhalb desselben ordnen sich die Schichten

wieder und setzen oft ganz in der herrschenden Fall- and

Streich-Richtung fort, ln einzelnen Fällen hat die Anord-

nung solcher gewundenen Schichten viele Ähnlichkeit mit den

Zeichnungen, weiche man auf dem Längen-Durchsobnitte eines

verkrüppelten und astreichen Baumes erblickt. Oie erwähnte

verworrene Schichtung wurde hier nicht, wie es sonst aacb

vorkommt, durch Glimmer-Lagen, sondern durch abwech-

selnde Streifen von rothero Feldspath, weissem Quarz und dun-

kelgrüner Hornblende angedeutet. —’ Auf dieser Insel zeigten

sich sehr deutliche Friktions-Streifen in der Richtung too

hör. 12J.
Die andere Insel besteht aus lothrecht geschichtetem

Hornblendeschiefer. Mitten in dem dunkelgrünen
,

beinahe

schwarzen Gesteine finden sich äusserst scharf abgesonderte,
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so B(i sogen keilförmige Massen von Quarzschiefer. Trotz

der scharfen and geradlinigen Sonderung zwischen beiden

(tebirgsarten ist Diess Jedoch kaum etwas anderes als ein

Ansscheidangs - Phänomen. Fast überall, wo Hornblende-

Parlie'n inmitten anderer Gesteine anftreten, oder umgekehrt,

findet man die schärfsten Grenzen zwischen beiden entwickelt.

Die einstmals weich gewesene Hornblende - Masse scheint

nicht die geringste Tendenz gehabt zu haben mit andern

weichen Gesteinen eine bleibende Mischung einzugehen. Aus-

ser Jenen Quarz-Partie’n findet man hier auch ausgezeichnete,

Adern-artige Ausscheidungen ron fleischrothem
,

beinahe

rosenrothem Feldspath und weissem Quarz. An einer Stelle

kam ein grünes, Snhiit-artiges Mineral in einer solchen Ader

vor. Durch Fig 6, welche eine von diesen Ausscheidungen

darstellt, wird man sich überzeugen, dass die Entstehung

solcher Gebilde wohl nur einer Kraft zugeschrieben werden

kann, ähnlich der, welche die Adern im Marmor angeordnet

hat. — Auch auf dieser Insel wurden Friktions- Streifen

beobachtet, welche ungefähr in der nämlichen Richtung lie-

fen, wie auf der vorigen Insel.

An dem Sstlichen Ufer des Frierfjord, zwischen Bretig

und den beschriebenen Inseln, erblickt man an den steilen,

wenigstens 150—200' hohen Felswänden, welche von dem
horizontal geschichteten Kalkstein der Übergangs-Formation

gebildet werden, ein Profil, wie es Fig. 5 skizzirt ist. Ein 4—

5

Ellen mächtiger Grünsteiii - Gang dringt unter schwachem

Ansteigen in die söhligen Kalkstein -Schichten, ohne Jedoch

irgend eine sichtbare Verwirrung unter ihnen anzurichten.

An den Stellen a und h ist dieser Gang durch neuere Spal-

ten-Bildungen verworfen, indem sich die mächtigen Gebirgs-

Partie'n A und B bedeutend in die Tiefe gesenkt haben.

Etwas westlich von dem der Stadt Brevig gegenüber-

liegenden Orte Statkelle läuft die Grenze zwischen der

Ur- und Übergangs-Formation, wie man auf der Kbilhad-

schen Karte ersieht, von Norden nach Süden. An dieser

Grenz-Liiiie, wie an so vielen ähnlichen anderortigen Grenz-

atellen der beiden erwähnten Formationen, treten Porphyr-

Gebilde alsZwischengliederanf. An mehren Punkten erscheint
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es, sis »ef der geschichtete Theil der Übergangs>6ebilde

regelrecht aaf diesen Porphyr eufgeingert
;

ich fand jedoch

auch eine Stelle, wo Diess nicht der Fall ist. Diese Stell«

ist an der Ostseite des HSgeheien entblösst, eines Berge«,

dessen unterer Theil aus Porphyr und dessen obrer Theii

aus einem thonigen Kalksteine besteht. Hier sieht man
deutlich, wie die Schichten des leinten durch die ziemlich

horieontale Porphyr-Grenze unter einem Winkel von etwn
46‘’ abgeschnitten werden. Jener thonige Kalkstein enthfilt

in dieser Gegend blasenformige Drusenrkume, deren Wfnde
mit kleinen (etwa linienlangen) Skapolith-Krystallen besetzt

sind. Bei näherer Besichtigung findet man, dass das Gestein

viele kleine Kalknieren umschliesst, in denen eine Menge
jener Ska|iolith-Krystalie eingewachsen sind. Der kohlen-

saure Kalk ist nun zum Theil verwittert und ansgewasehen,

wodurch die an den Drusenwändeii freistehenden Skapolith-

Krystalle zurUckblieben. Eine grosse Anzahl loser Krystalle

ist zugleich am Gestein heruntergeroilt und findet sich in

der Erd-Decke. Diese Skapolith-fOhrenden Kalknieren sind

ganz analog den in der Umgebung Ckrütianias so häufig vor-

kommenden rundlichen Kalk -Konkretionen
,

welche, gleich

Perlen - Schnüren
,

parallel mit den Schichten des milden

kalkigen Thonsohiefers
,

in diesem Gesteine eingewachsen

sind. Hier fehlen aber solche Einschlüsse von Krystniien,

und bei der Verwitternng entstehen daher nur Drusenräome

mit glatten Wänden.

Hinsichtlich der Mineral-Fundstätten in der Umgegend
Bretigs habe ich Folgendes zu berichten. Die meisten der-

selben sind auf einigen Inseln des Langetund-Fjord

,

wehre
andre in dem benachbarten Kirchspiele Bawtble. Nur erste

Fundstätten erlaubte mir meine Zeit zu besuchen. Die

Inseln des Langetund-Fjord bestehen fast alle aus demselben

Syenit, welcher das Festland an der östlichen Seite dieses

Meerbusens und des Eidanger-Fjord bildet. Dieser Syenit

besteht meistens aus liohtgefärbtem (nber nie fleischrothem)

Feldspatii mit schwarzer Hornblende
, zu welchen Bestand-

theilen zuweilen noch schwarzer Glimmer tritt, der sogar

stellenweise die Hornblende verdrängt und aus dem Syenit
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einen Granit mnchen wBrde, Wenn nicht' ein glnciicher Mnngel

an ttberschdssiger Kieselerde, nümlich an Quarzkdriiern statt-

ftnde. In diesem Syenite finden sich nnn, braonders auf

' den Inseln Sandäe, OsSe, LötSe nnd Smedholmen, als hier and

dort euRillig aaftretende Einmengnngen : Zirkon, Pyrochlor,

Thorit, Leukophan, Eläolith, Sprenstein, Radiolith, Molybdän-

Glane
,

Analeim
,

Mosandrit, ein grünes Serpentin -artiges

Mineral nnd ein gelbes mir unbekanntes Mineral *). Alle

diese Mineralien kommen fast aussohliesslioh nar an solchen

Steilen des Syenites vor, wo derselbe ungewöhnlich grob-

körnig ist. Da, wo Hornblende and Feldspath Körner von

etwa 1 Kub.-Zoll Grösse und darüber bilden, wird man

selten vergebens nach solchen fremdartigen Einmengungen

’ suchen; Zirkon wenigstens fehlt gewiss nicht. Sobald da-

gegen die Körner des Syenites an Grösse abnehmen, so dass

die Bergart beinahe einem feinkörnigen Sandstein gleicht,

so verschwindet jede Spur solcher Mineralien, nnd ich habe

nie, nicht einmal mit der Loope, andere Bestandtheile als

die des Syenites darin anffinden können. >

Die Bedingnogen für die Bildung solcher Mineral-Körper

sind ohne Zweifel gewesen:

1) Das Vorhandenseyn ihrer Bestandtheile an verschie-

denen Stellen der Syenit-Masse.

2) Eine ungestörte Ruhe eiir Krystall-Bildnng.

Nur da wo beide diese Bedingungen erfüllt wurden,

kann man jene Mineralien an finden erwarten. Da nun der

Zirkon fast nie fehlt, wo der Syenit grobkörnig ist, so

scheint hieraus hervorzugeheu ,
dass dessen Substanz von

ziemlich allgemeiner Verbreitung im Syenite ist. — Diese ist

Alles, vras sich einstweilen Uber die Fundorte dieser Mine-

ralien sagen lässt. Jedes derselben kann sich in irgend einer

grobkörnigen Syenit-Partie vorfinden und in Begleitung mit

irgend einem oder mehren der übrigen. Ein anderes Natur-

Gesetz als der Zufall lässt sich hierbei bis jetzt nicht nach-

weisen.

*) Bei näherer Uotersucliun^ erkannte ich dasselbe für eine nrue Mi-

neral-Spexies, deren Haujilbestandtlieile: Kieselerde, TsataUäurc,

ZirkonsSurr, Kalkerde und Alkali sind.
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Der Thorit, welcher liingere Zeit aosechliesdleh ««(

LövBen gefunden wurde, ist auch auf Smedkolmen, wiewohl

nur in geringer Quantität , angetroffen worden, tienae as

derselben Stelle auf LävBen, wo sich Thorit findet, kommt

Analsim Tor. Letzten sah ich auch auf Smedkolmen, hier

aber nicht von Thorit begleitet.

Auf einer kleinen Insel, dicht bei LdvSen, fand ich rülh-

liehen Spreustein in sehr deutlichen, seclisseitigen SfioJea.

Bugespitzt mit einer sechsseitigen Pyramide, anscheinend aho

ganz in der Form des Quarzes. Mügiioherweise sind dien

After-Krystalle
;
ausser durch ihr Aussehen wird Diese so-

gleich durch ihre Struktur wahrscheinlich gemacht. Der

Spreustein besteht nkmlich, wie bekannt, aus einem Ag-

gregat von kleinen strahlenförmigen Massen, und es ist daher

nicht wahrscheinlich, dass dieses ein einziges KrystalhlndiTi«!

bilden könnte. Sind diese fraglichen Bildungen aber wirklieli

After-Krystalle (nach Quarz)
,

so ist die Art ihrer Entste-

hung sehr merkwürdig, denn sie sind in ganz frischen, on-

verfiiiderten Feldapath eingewachsen.

An mehren Stellen der genannten Inseln setzen Grün-

Stein-Gänge auf, doch traf ich keinen derselben , der eine

grössere Mächtigkeit als von 1—S Fass hatte. Dennoch iil

zuweilen eine gewisse Verwirrung im Syenite in ihrer Nibe

unverkennbar.

Friktions-Streifen werden häufig an der Nordseite (Stosi-

Seite) dieser Inseln angetroffen. Ich sah solche Streifen,

und darunter mehre tiefe Furchen, in einer Erstreckung

von wenigstens 40—50' schiefe Ebenen von gewiss 45® Nei-

gung hinanlaufen.

Fredrikevärn.

ln der Nähe der Städte Fredriknärn und Launig wird

der gemeine Orthoklas in dem hier überall herrschendeo

Zirkon - Syenite stellenweise durch Labrador verdrängt.

Doch nur da , wo dieser Labrador-Syenit sehr ‘grobkörnig

wird, zeigen die Labrador-Individuen das bekannte Farben-

Spiel. Der ausgezeichnetste Fundort dieses Minerals ist in
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der Nfihe von PreHriknärnt Militir- Krankenhaus. Hier

sind fast alle die Stufifen gesammelt, welche sich in den

Minemhen-Samrolangen unter den Namen: Zirkon, Labrador,

Pyrochlor, Elfiolith und Polymygnit von Fredrikscärn befin-

den. Jetzt ist dieser Fundort fast gKnzlich erschöpft, wenig-

stens konnte ich nur mittelmösige Exemplare dieser Mineralien

finden. Möglicherweise könnte in der Umgegend eine neue

Fundstätte entdeckt werden; doch ist Diess gewiss nicht

leicht; denn trotz dem ich einen ganzen Tag dazu anwen-

dete, um den Syenit in dieser Absicht zu untersuchen, so

hatte Diess durchaus keinen Erfolg. Selbst in vereinzelten

Partie’n von sehr grobkörnigem Syenite konnte ich hier

keine Spur fremdartiger Mineral-Substanzen bemerken. Aus-

ser den genannten Mineralien fand ich, an dem bezeichneten

Fundorte, auch noch einige kleine Krystalle von braunem

Sphen und etwas Molybdänglanz.

Tvedestrand.

Die Umgegend der Stadt Tvedestrand ist ausgezeichnet

durch das Vorkommen des Dichroites, eines Minerals, welches

Hr. Hoim hier vor mehren Jahren entdeckte. Das hier auf-

tretende Gneiss-Terrain zeigt überall
,
wo sich überhaupt

Schichtung wahrnehmen lüsst, steile und senkrechte Schich-

ten mit einem Streichen von etwa hör. 4J. Der Gneiss ent-

hält stellenweise sehr Glimmer-reiche Lagen, welche theils

einen wirklichen Glimmerschiefer bilden
,

theils aber fast

nichts anderes, als mehr oder weniger grosse parallele Glim-

nierblätter enthalten, ln diesen sehr Glimmer-reichen Gneiss-

Partie’n
,
welche meist nur von sehr geringen (nestartigen)

Dimensionen sind, ist der Dichroit eingewachsen, zuweilen

begleitet von weissem Quarz, einem Albit-arligen Feldspath,

ansgezeichnet schönem Almandin und kleinen Krystallen einer

Art von Titaneisen. Diese Mineralien bilden
,
wo mehre

derselben zugleich Vorkommen, ein sehr hübsches Gemenge.

Alle sind sie wohl nur als integrirende, zufällige Gemeng-

theile des Gneisses zu betrachten. Evident wird Diess da-

durch nschgcwiesen
,

dass der Dichroit zuweilen die Stelle

des Quarzes in gewöhnlichem Gneisse eiiiiiimmt, wie Diess
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dicht bei der Stadt, auf- dem Wege nach /Vd^EiMnwerk,

KU sehen ist,
,

Zwischen Tvedetirand und dem genannten Eisenwerks

(etwa 1^ Meilen von der Stadt) Terändert sich das Strei-

chen der steilen, rum Theil smphibolitischen Gneiss-Schichten

nach und nach von bora 4^ eu hora 2. ln der Nähe m
A'tfs-Eisenwerk wird die Schichtung mehr und mehr ondeoi-

Uch, bis sie endlich bei der ku Näs gehörigen Solberg~Gn\>t

mit hora 3—3^ nnd bei Käs selbst mit bora 12 hervortrin.

Überall steile oder senkrechte Schichten. An verschiedenen

Punkten Kwischen Ttedestrand and Käs sieht man gr«b-

körnige, granitische Ausscheidungen.

Die Solberg-Gvnhe ist kein Tagebruch, sondern ein berg-

mfinnisch betriebener Bau, durch welchen man iiusserat in-

teressante Aufschlüsse über das Vorkommen der Eisenene

im Gneisse erhält. Die ganse Tiefe der Grobe beträgt as-

gefähr 90 Lachter, von denen 70 Lachter unter dem Stoües

liegen. Das Innere der Sotberg~Gr. ist so ku sagen eine

Kette von unregelmäsigen Räumen , wodurch das Unregrl-

mäsige in der Vertheilung der Magneteisenstein-Massen be

wiesen wird. An Stellen, wo man erst kürzlich minirt hatte,

und wo das Gestein an grösseren Stellen der Grabenwänd«

sich mit frischem Brache wiess, konnte man mit grosser

Deutlichkeit erkennen, dass der Eisenstein keine zusamnirn-

hängende Lager- oder Gang-Masse, sondern ein Netzwerk
oder Adern-System im Gneisse bildete, obgleich es nicht

zu läugnen ist, dass die Haupt-Masse des Eisenerzes in

Ganzen eine gewisse Tafel-artige Entwickelung zeigt, welrbr

auf einen Lager-artigen Charakter hindeutet. Der anf diese

Art von Erz durchwehte Gneiss zeigte keine Schichtna*.

An einigen Stellen treten zwischen der Bergart und deo

Magneteisen völlig scharfe Grenzen anf; an anderen Stellen

sind beide ineinander verwaschen
,
und das Erz imprägnirt

den Gneiss noch auf grosse Distanzen. Beinahe im Tiefstes

der Grube wird das Erz-Geäder von einem 4—5 Lachter

mächtigen
,

fast ganz saigeren Gang abgeschnitten
,

welcher

hier etwa dasselbe Streichen eu haben scheint, wie des.

welches in der Nähe der Sotberg-Gr. herrschend ist. Die
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Giin|;-Mni8e besteht ^rtisstentheils aas aafgeltister Feldspath*

SabstaiiK, mit Triiminern unil Drusen von Kalkspntli «liirch-

zogen. Dieses letzte Mineral zeigt sich vollkommen frisch.

Möglicherweise haben Kalk-haltige Wasser jene Gang-Masse

aufgelöst und die krystallinischen Kalkspatli-Partie’n in der

aufgelösten Masse abgesetzt.

Wie schon erwähnt, zeigt sich der Gneiss in der Mähe
des Magneteisenerzes stets ungeschichtet

,
zuweilen grob-

körnig granitisch. In diesen letzten Massen
,

meist ans

fleischrochem und weissem Feldspath, findet sich zuweilen

Zirkon und ein Gadolinit-artiges Mineral. Der erste bildet

meistens nur kleine, ungefähr Linien-Iange
,
aber sehr nette

glänzende Krystalle, welche zuweilen auch ganz in Magnet-gt

eisen eingewachsen sind.

In einem Erz-Haufen auf dem iViffs-Eisenwerke
,
welcher

Erz von der Lyngroi-Grube (einer weiter von Nät entfern-

ten Grube) enthielt, fand ich Stöcke, die ohne Zweifel von

ganz ähnlichen Massen wie die ebenerwähnten herrOhrten.

Das Gadolinit - artige Mineral war auch hier eingemengt,

allein keinen Zirkon konnte ich entdecken. Der Zirkon von

der Solberg~Ornbe findet sich Übrigens jetzt auch nur noch

als grosse Seltenheit, während er früher weit häufiger

vorkam.

Auf dem ffaneholm, einer unbedeutenden Insel im Cor-

poralstund bei Tcedesfrand (etwa H Meilen östlich von der

Stadt), fand ich eine granitische Ausscheidung im Gneissp,

deren Beschaffenheit recht deutlich das Adern -artige

solcher Massen beweist. Fig. 4 gibt ein getreues Bild dieser

Granit-Ader. Wenn man ihren ganzen, sonderbar geschwun-
,

genen Verlauf verfolgt, und wenn man sieht, wie sie theiis

scharfe, theiis ganz verwaschene Gränzen mit dem umge-

benden Gneisse bildet, wenn man sogar isolirte Äderchen zur

Seite des Hanptstammes erblickt: so wird man wohl die

Idee fahren lassen müssen, dass solche Bildungen derselben

Entstehung wio Spalten-Gänge seyen. In der Umgebung sol-

cher Ausscheidungen erinnere ich mich nie deutliche Schich-

tung gesehen zu haben. Auch in dieser granitischen Masse

wurde ein Gadolinit-artiges Mineral gefunden.
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Arendal.

Arendalt reicher Eiseners^DUtrikt liegt bekenntlieh im

Ur-Territoriam. Oer Gneies zeigt hier überall eehr iteiie,

theils Ipthrechte Schichten. Die Richtung aeinee Streichens

int veränderlich, ln der Stadt Arendal selbst (z. B. dicht

bei der Kirche) und in der nkchsten Umgebung streicht der

Gneiss hör. 6; bei der Langtev~ und Borio-Grube hör. 3;

eine Strecke davon in südwestlicher Richtung hör. 12 ;
bei

den Fojndis-Gruben hör. bei den ./1/ce/tzndf-Gruben hör.

2; bei der Alcekolmt-Grahe hör. 12; bei den BuOe-Grahtn

hör. 4^; bei den iViä'<Ät/-Gruben hör. 6; bei den Horbjömtbtt-

-Gruben hör. 4—4^; bei SalterSe hör. 4j. Es möchte also wohl

vergebens seyn
,

hier nach einem durchgreifenden Schich-

tungs-Gesetz zu suchen
;
man kann nur sagen : dass die stei-

len Gneiss -Schichten fortwährend ihr Streichen zwisches

den Grenzen hör. 6 und hör. 12 nndulatorisch verändera

Aber trotz dem dass man hier auf einem wenige Quadrst-

meilen grossen Terrain den Gneiss mit so verschiedenen

Streich-Richtungen antrifift (und das zuweilen auf sehr kurzen

Strecken), so wies sich doch an keiner der von mir be-

suchten Stellen eine solche Art von Schichten-Störung, wel-

che eruptiven oder anderen mechanisoh wirkenden Kräften

zugeschrieben werden könnte. Oie Schichten biegen sich

ohne eine zu entdeckende Ursache nach und nach, oder

die Schichtung einer Gneiss-Partie verliert sich allmählich,

und wenn dann wieder oben so allmählich eine andere gr

schichtete Gneiss-Partie darauf folgt, so zeigt diese eine

mehr oder weniger veränderte Richtung in ihrem Scbich-

ten-Systeme mit Bezug auf die erste Gneiss-Partie. Dsi

ganze Gneiss-Terrain zeigt sich, mit einem Worte, hier wie

überall in Norwegen als eine grosse zusammenhängende owl

gleichzeitige Bildung. Die Streich- und Fall-Richtungen dieser

Gneiss-Massen haben eine ganz andere Bedeutung als bei ,

neueren Formationen, deren Schichtung als Folge eines all-

mählich abgesetzten Niederschlags betrachtet werden muss.

Der Magneteisenstein, welcher das einzige in der U<s-

gebung von Arendal vorkommende Eisenerz ausmacht, tritt

in Nassen auf, welche in einem ganz ähnlichen Verhältnisse
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Bum GneUae atehen, wie die Feliblinder bei Kongiberg

,

doch

mit dem Unterschiede, dass das Eisenerz sich hier' nn den

meisten Stellen mehr konzeiitrirt hat, als die Kies-Arten in

den Fallbfindern
,
und dass dessen Massen keine so grosse

Längen - Erstreckung haben, wie die letzten. Eben so

wenig, wie die Fallbänder weder als Lager noch als Gänge

betrachtet werden können
,

kann Diess mit den ArendaC-

sr.hen Magneteisen-Vorkoinmnissen der Fall seyn. Bei eini-

gen Gruben ist der Erz-Gehalt in stockförmigen Massen an-

gebäuft, bei anderen bildet er ein Adern-System von mehr

oder weniger bedeutender Breite, welches den Gneiss in der

Streich- und Fall-Riclitung durchschwärmt, ganz ebenso, wie

es auf der zum A'äs-Eisenwerke gehörigen Solberg-Gv\x\K der

Fall war. Ich kann nicht einsehen, wie solche Bildungen als

Folge eines Lagen-weisen, Uber grosse Flächen verbreiteten

Absatzes betrnchtet werden können. Geht aber Diess nicht

an. So können die Schichten des Gneisses, welclie überall

den innigsten Zusammenhang mit jenen Erz-Partie’n ver-

retben, ebenso wenig auf solche Weise entstanden seyn.

Während meines Aufenthaltes in Arendal besuchte ich

folgende Gruben; 1) Langaeo- und Barbo~Ge.f 2) TAorbjänuboe-

Gr. , 3) Solberg-Gr., 4) Alvelands-Ge. , 5) Alteholms-Gv., 6)

Näakü-Gf., 7) Voxnäa-Gv,, 8) BuOe-Gv. ln dem Folgenden

will ich einen Auszug meiner bei dieser Gelegenheit gesam-

melten Beobachtungen mittheilen, besonders mit Rücksicht

auf die hier vorkommenden verschiedenen Mineral-Spezies. —
Alle Arendaler Groben sind, mit wenigen Ausnahmen, Tage-

brUche.

1) Langaev- und Barbo-Gv, Die Beschreibung dieser Groben

kann zusammengefasst werden, da beide, so zu sagen, auf demr

selben Erz-Fallband oder derselben Erz-Ausscheidung ange-

legt sind. Ein grosser (vielleicht der grösste) Theil des

Magneteisensteins ist schon abgebaut. Die Langaev-Gcabe

hat eine Tiefe von etwa 50 Lachtern, von denen 18— 20

Liachter Uber dem Stollen liegen. Die Form der Grube ist

sehr nnregelmäsig und deutet auf eine stattgehabte regeh

lose Vertheilung des Magneteisensteines hin. Eine grosse

Anzahl von Mineralien begleitet hier den letztgenaniiten auf

Jahr^aiif; 1843. 42
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gnnc iihnliclie Weise, wie Diess in der Bredgnng$~Gf, bn

Foisum der Fall war. Ich sammelte hier folgende Minertl-

Speaies: 1) rotheii und schwarzen Granat, letzten stets üi

Lenzitoedern krystallisirt, 2) Kolophonit, 3) Kokkolith, 4)

grüne und schwarze Hornblende, 5) Angit, 6) Pistazit and

Thallit, 7) Apatit (Maroiit), 8) Kalkspath, sowohl in grösseren

krystallinischen Massen , als auch in einzelnen Krjstailen,

besonders in Rhomboedern und Skalenoedern, 9) Oligoklss,

10) Orthoklas, krystallisirt, 11) Zirkon, 12) Sphen
,

11)

Stilbit, 14) Skapolith
, 15) Kupferkies, 16) Bergkr^stsIL

Ausser diesen Mineralien finden sich in diesen Graben nnd

den zugehörigen Schürfen noch: Sahlit
,

Chlorit, Prehnit,

Apophyllit, Mesotyp, Leiizit, Analzim, Strahlsteiii, Blendr,

Malachit, Knpferlasur, Molybdänglanz, Schwefelkies, Speer-

kies. Auch Gold hat sich hier im 17. Jahrhundert gefun-

den. Granat, Kolophonit, Kokkolith, grüne Hornblende nnd

‘Thallit treten zuweilen in Massen von ausserordentlkber

Mächtigkeit auf. Bei der Barbo-Gr. sieht man z. B. Granit

nnd Thallit in senkrechten Schiefern mit einander abweeh-

selii und auf solche Art die Stelle des Gneisees vertreten.

Andere Mineralien, wie z. B. Sphen, scheinen an gewU«

abweichende Gesteins-Massen, im Innern des Erz-fiihrenden

Gneisses gebunden. Diese, gegen ihre Umgebung sehr ik-

stechende Gesteins- Partie’n, ähneln theils Gangen und theib

Lagern nnd bestehen bald ans Kalkspath, bald aus Feldspith,

bald aus einem grobkörnigen Granit. Schon Haü3MAW*I

bemerkt über diese Vorkommnisse, dass sich -wohl kiao

Jemand dieselben als ausgefüllte Gangspalten denken könnte.

Diess Urtheil muss gewiss Jeder unterschreiben
,

der dieie

sich so launenhaft verzweigenden Massen gesehen hat. Wenn

sie auch möglicherweise von einer späteren Entstehung >b

das nmgebenile Gestein seyn sollten
,

so ist man wenigsteni

gezwungen, anzunehmen, dass letztes sich noch in einvtt

weichen
,

wenigstens noch nicht völlig erhärteten Zastandi

befand, als erste eiiigefUhrt wurden. Es kann nicht g**

läugnet werden, dass allerdings einzelne dieser abnorsMn

*> Rrlir durch Sknnäinavitit, Bd. II. S. 149 .

Digilized by Google



649

V»rkomDini*ie mi m*nehen Stellen grosse Ähnlichkeit mit

Kiemlich schwebenden (die Gneiss - Schichten kreutzeiiden)

Gängen heben. Sie schliessen sich nlsdnnn an die Gadolinit»

führenden
,

Gnng-ähnlichen Bildungen auf HiUerhen *). Ich

werde bald Gelegenheit finden, hiersu noch mehr analoge

Data zu liefern. Eine solche, sehr einem Gange ähnliche

Bildung findet sich auch in der Nähe der Bardo-Grube in

einem Steinbruche; so weit sie sichtbar ist, zeigt sie sich als

ein etwa I—2' breiter, in fast horizontaler Richtung durch

den Steinbruch setzender Streifen, mit ganz scharfen Grenz-

Linien gegen den Gneiss. Die Ausfllllungs-Masse besteht

aus licht gefärbtem, grobkörnigem Orthoklas, welcher hier

und da etwas grüne Hornblende and ein schwarzes Pech-

glänzendes Mineral führt, das, allem Anscheine nach, zum
Allanit- oder Gadolinit-Geschlechte gehört. Ein ganz ähn-

liches Mineral findet sich auch in der Bardo-Grube selbst,

aber hier in einer Granit-Masse, welche auch nicht die ent-

fernteste Ähnlichkeit mit einem Gange hat, sondern unzwei-

felhaft unter die Aussoheidungen gerechnet werden muss.

2) Tknrbjörrublie-Gv, Die Magneteisenstein-Masse, wel-

che hier abgebaut wurde und zum Theil noch abgebaut wird,

ist die mächtigste ini ganzen Arendaier Erzfelde. Die grosse

Gruben-OfFnung ist auf einem Bergrücken niedergebrochen,

in weichem die Gneiss-Schichten hör. 4—4} streichen, und

sie hat mit ihrer Tiefe überall das Niveau des Terrains er-

reicht, welches den Fuss jenes Bergrückens umgibt. Sobald

man desshalb durch den wenige Schritte langen Stollen in

den Tagebruch tritt, so befindet man sich sogleich auf des-

sen tiefster Stelle. Es gewährt hier einen sehr imponirenden

Anblick sich von den zum Theil gewiss über 100 Fass hohen

senkrechten, hier und da mit Gebüsch und Bäumen bewach-

senen Graben-Wänden umgeben zu sehen, weiche ein Areal

von einigen 100 Fuss in der Länge und von wenigstens 50

Fass Breite einschliessen. Fast dieser ganze Raum ist mit

Magneteisenstein ausgefiillt gewesen ! An dem einen Ende der

Grobe ist das Erz nicht so konzentrirt im Goeisse vorgekommen,

*) PoooBKDoaiT’a Annalen, Bd. LVf, S. 488.

42 •
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und man hat desswegen eine gpos»e Gestein»*MH»*e an»»-

getastet gelassen, welche sich min, ungefähr in der halben

Höhe des Bruches, gleich einer Brücke über die Grube wölbt.

Das erste auffallende Phänomen für den mineralogischen

Beobachter in dieser Grube sind drei parallele lichte Strei-

fen, welche fast rings an den schwarzen Gruben-Wänden ss

bemerken sind. Sie steigen vom Grunde der Grube unter

einem Winkel von etwa 30® empor, ziehen sich an der einen

längeren TSrnben-Wand hin, passiren die eine kürzere and

senken sich dann an der anderen längeren Wand unter dear

seihen Winkel wieder in die Tiefe. Diese Phänomen wird

durch drei Granit-Gänge hervorgebracht, welche, so weitd»

Auge beurtheilen kann, in vollkommenem Parallelismos and

in Abständen von vielleicht 40—50' von einander, unter dem

erwähnten Fall- Winkel, qneer über die Grube Streiches.

Bei solchen Vorkommnissen kann wohl nicht die Rede von

Ausscheidungen seyn; diess sind wohl unstreitig wirkliche

Spalten-Gänge. An keiner Stelle findet man hier die fSr

die Adorn-Ausscheidungen so charakteristischen Verzwei-

gungen und Einknetungen int Nebengestein. Diese Granit-

Gänge verfolgen ihre Richtung so genau, wie Grünsteingin|*

zu thun pflegen, und bilden überall vollkommen scharfe Grensen.

Ihre Masse besteht hauptsächlich aus einem lichten ,
grob-

kürnigen Orthoklas (sehr ähnlich dem, welcher in dem Gsn|*

des Steinbruchs bei der Barbo-Grahe auftrat) mit spsrssa

eingemengten Quarz-Körnern und Partie n von einem dunkel-

grünen Talk-artigen Glimmer. Auch in diesem Granite f»»d

ich ein Allanit-artiges Mineral ,
welches in seinem Äussem

Ähnlichkeit mit dem von der Bario-Grube hatte. Der as-

terste dieser Granit-Gänge hatte eine Mächtigkeit, die zwischen

3 und 6 Zoll variirte; die Mächtigkeit des mittelen betrag

etwa ly—2 Fuss und die des obersten gegen 1 Fass. Ausser

den auffallenden lichten Streifen ,
welche diese drei Gänge

verursachen ,
finden sich noch andere

,
meist rings isolirte

hellere Gesteins-Partie’n in den Gruben-Wänden, welche haopt-

sächlich aus weissem oder fleischrothem Kalkspathe gebildet

werden. Diese Massen zeigen sich nach allen ihren Verhältnisse»

zum Nebengestein als entschieden von gleichzeitiger Entstehnng
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Rait letctem
;

cs sind diess unzvreifelhaft fichtc Ansschei-

ilnngen. üss ZasRmmenvorkoinaien derselben mit Spalten-

Gitngen «n ein und derselben steilen, leicht UbersehbRren

Gruben-W«nd gewährt hier eine rortreffliche Gelegenheit,

die augenfällige Verschiedenheit beider Arten ron Vorkomm-
nissen EU stodiren. Man sieht hier, wie an so vielen an-

dern Orten, dass scharfe Grenzen durchaus kein siche-

res Merkmal zur Erkennung von Spalten-Gängen abgeben.

Evidente Ausscheidungen finden sich oft theilweise, zuwei-

len seihst ringsum, von solchen eingeschlossen.

Oie mit dem Magneteisenstein dieser Grube einbrechen-

den Mineralien sind, ausser denen, welche schon Hausmann

angegeben hat (nämlich rothen Granat, Aogit, Hornblende,

Pistnzit, Thallit, Kalkspath, Adnlar (Oligoklas ?)), noch:

schwarzer Granat (Leucit-Form), Asinit, Analzim, Apatit,

Antomolith, Kupferlasnr und Sphen.

Körniger brauner Gi*anat und körniger diinkelgrfiner

Augit begleiten den Magneteisenstein der TkorbjBrnsboe-Gr}^^»«

aehr häufig. Diese drei Substanzen kommen unter Verhält-

nissen zu einander vor, deren genaues Studium mir von

Wichtigkeit fOr die Deutung einer grossen Reihe von geo-

gnostischen Phänomenen erscheint. Man findet z. B. eine

Erz-Stuffe von einem Aussehen, wie Fig. 11 weist. Wer
würde hier nicht beim ersten Anblicke glauben, eingeschlos-

sene Augit- und Granat-Rrnehstttcke zu sehen, hervorgebracht

durch das Einpressen von feurig-flOssigem Magneteisenstein ?

Bei der Betrachtung einer Stoffe, wie sie Fig. 12 zeigt, wird

man dagegen schon zweifelhafter in dieser Meinung. Sind

die isolirten Partie'n von Aogit auch Bruchstücke ? Das sieht

wohl schwerlich so aus, wenn man ihre Form genau erwägt

und darin offenbar eine gewisse Beziehung zu den zunächst

liegenden Granat-Partie'n (einen Parallelismns ihrer Contouren

mit denen der Granat-Stücke) auf das Deutlichste erhlickt.

Ausserdem umgibt auch die Augit -Mosse mehre der ein-

zelnen Granat-Partie’n als schmale ringsnm-gehende Einfas-

sung. Wir sehen also klar, der Aogit bildet keine Bruch-

stücke. Aber konnte er nicht mit dem Magneteisenstein

zu gleicher Zeit als flüssige Masse in den festen Granat
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eindring«ii ? Dag wäre allerdings müglicb
;
da wDrde es so|*r

gut eu erklären eeyn, wie eiiieelne Grauat'BruchstQeke mit

einer krystallinUclien Kruste ron Augit umgeben worden

wären. Wie entstanden aber die isolirt in dem Magnet-

eisensteine liegenden Augit-Pnrtie’n? Das müssen denn wohl

wirkliche Ausscheidungen seyn. Hier könnte man nun

freilich sehr richtig die Frage aufwerfen: wenn sich Augit auf

diese W'eise aus einer Matris wie Magneteisenstein ausschei-

den kann, warum kann es Granat nicht eben so gutf Je-

doch auch ohne diese Folgerung hoffe ich meine Meinung

verfechten zu können. Fig. 13 und Fig. 14 werden mir

hiezu behülfliidi seyn. ln der in Fig. 13 dargestellten

Stuffe nimmt dnsNebeneinander-Auftreten der genannten drei

Mineral-Körper einen ganz anderen Charakter an, einen Cha-

rakter, der nicht treffender bezeichnet werden kann, ab

wenn man diese Anordnung mit den Figuren auf buntem,

marmorirtem Papiere vergleicht. Der Magneteisenstein bildet

hier kaum etwas anderes als Adern, ganz ähnlich wie sie

im Marmor Vorkommen, und wie sie offenbar eine Wirkung

chemischer Attraktionen sind, ln der Stoffe Fig. 14

sehen wir endlich alle drei, sonst so scharf getrennten Be-

stnndtheile mit einer völligen Verwaschung aller Grensen

auftreten. Noch deutlicher aber wird daa Gleichzeitige in

der Bildung dieser Mineral-Massen, wenn man Augit gans

von Granat-Masse umgeben findet, und wenn man isolirts

Magneteisenstein-Partien ganz in Granat, oder Augit, oder

in einem Gemenge von beiden eingewachsen siebt.

Diess zu beobachten, hat ein Jeder vielfache Gelegen-

beit, welcher sieh die Mühe gibt, in den Malm-Haufen bei

<ler ThorbjSrmboe-GrvAte umher zu suchen und Stücke aus

denselben zu zerschlagen. Kurz: Granat, Augit und Magnet-

eisenstein treten an vielen Stellen dieser Grube unter Ver-

hältnissen auf, welche jeden Zweifel an die Gleichzeitigkeit

ihrer Bildung beseitigen. Es ist also keineswegs gesagt,

dass verschiedenartige Mineral-Körper, wenn sie in der Art,

wie Fig. 7 zeigt, auftreten, immer BruohatUoke seyn

müssen. Die chemische Ausscheidungs-Kraft des

Ungleichartigen und die chemische Anziehungs-
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Kraft des Gleiehnrtigen varmügeii ganz scharfe
Sonderung« II verschiedener Substanzen lier-

vorsubr ingen. Diese ist eine Erfahrung, die wir längst

in unseren Laboratorien gemacht haben
, und gegen welche

man nicht blind im grossen Laboratorium der Matur seyii

tollte. Nur durch sie lassen sich eine grosse Anzahl an-

icheinend räthselbafter geognostlscher Phänomene erklären^

bei denen man leicht, von anderen Erklärungs-Arten aus-

gehend, zu Fehlsclilüssen verleitet wird.

Ganz 80, wie in den abgebildeten vier Handstuffen die

Verhältnisse des Eisenerzes zur Gebirgsart waren
,

finden

sie im Grossen Statt sowohl in dieser, wie in irgend einer

•adern Eisensteins-Grube in Norwegen
,
die mir zu Gesicht

gekommen ist. Wenn man auch an einzelnen Stellen einer

Grube Erz-Partie’n trifft, welche Ähnlichkeit mit Gängen

oder Lagern haben: sucht man nur nach, so wird es nie

iB Stellen mangeln, wo eine jede solche Annahme wieder

über den Haufen fällt. Das Eisenerz durch sch wärmt
die Gebirgsart wie ein Geäder, oder es liegt darin wie

eine rings begrenzte, stockförmige Masse, die

ihren Eisengehalt mehr oder weniger weit ins Nebengestein

irrwäscht. Diess sind die beiden einzigen mir bekannten

Arten des Eisenstein-Vorkommens in Norwegen, und beide

beweisen sie ein gleichzeitiges Entstehen (Erhärten) des

Eisenerzes und der umschliessenden Gebirgsart.

Man findet häufig (wie hiervon schon Beispiele angefährt

worden sind und noch mehre später angeführt werden soL

len), dass grössere, plattenförmige Eisenerz-Partie’n ein mit

den umgebenden Gnciss-Sohichten ganz übereinstimmendes

Fallen und Streichen haben. Es sind diess wirkliche Fall-

binder von Magneteisenstein; nnd so gut, wie nicht ge-

lättgnet werden kann
,

dass die Fallbänder von Kengsberg

lon gleichzeitiger Entstehung mit dem Gneisse sind, eben

•0 ^t müssen es auch diese Eisenerz-Fallbänder seyn. Beide

teigen ganz dasselbe Verhalten zum Ur-Gneisse. Bei Betrach-

Inng von kleineren ErzstUcken haben wir deutlich rein che-

Biache Kräfte als das anordnende Prinzip erkannt: warum
tollte iiiehtauch dasselbe Prinzip diese Fallbänder hervorgerufien
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haben? Warum sollten nicht auch iliese, gleich dem Ge-

«der in der Handstufe, die Produkte eines Ausscheidangi-

Prozesses seyii? Untersuchen wir ein solches Faliband genau,

so finden wir, dass es nichts anderes als der Inbegriff

von einer grossen Anzahl untergeordneter Adern-

oder Mieren -Ausscheidungen ist. Es wäre also

höchst Unnatürlich, hier die Wirkung der chemischen KrSfte

auf das Ganze löugnen zu wollen, da sie doch auf die

T heile bewiesen ist.

Auch in der Mfihe der Tk0rbj8m$boe-Grahfi kommt ein

Gadolinit-artiges Mineral vor; jedoch sind mir die nVheren

Umstände seines Vorkommens nicht bekannt, da ich es nicht

selbst fand
,
sondern von Hrn. Holm in Tce4e$trand erhielt.

Nur so viel ist gewiss, dass es sich in einer Granit-Partie

findet.

3) Solberg- GrvA>e\ ungefähr j- Meile westlich von der

' vorigen. Sie hat eine ansehnliche Tiefe, aber bei Weitem

keinen so bedeutenden Umfang, wie die ThorbjOmtboe-GtvA».

An mehren Stellen der lothrechten Grnbenwände sieht man

den Magneteisenstein im Grossen unter Verhältnissen

zum Mebengestein anftreten, wie sie ganz an jene Verhält-

nisse in den Handstuffen von der ThorbjSmtboe-Gvahe erin-

nern. Das Eisenerz zieht sich in raanchfach gestalteten

* Adern und Verzweigungen durch das Nebengestein, welches

meist aus arophibolischen Maasen besteht. Ein, wie es

scheint, wirklicher Spalten-Gang von grobkörnigem Granite

tritt hier auch auf; der Feldspath und Quarz desselben bil-

den oft Schriftgranit. Ich fand
,
wiewohl nur als Seltenheit,

ein schwarzes Mineral eingewachsen
,

welches allerdings

den Allanit- und Gadolinit- artigen Mineralien gleicht, aber

sich von diesen durch einen mehr metallischen Glanz unter-

scheidet. ln einem sehr quarzreiohen Granit-Stücke, welcbes

ich auf der Halde fand, und das allem Anscheine nach

von jenem Granit-Gange herrtthrte, waren 2 liehtgrüne Beryll-

Krystalle von ungefähr 2" Länge und Dicke eingewachsen.

4) Aleeland»-Gm\ie. Diese und die folgende Grube lie-

gen auf der Westseite der TVom-Insel {TromSen). Der M»f-

iieteisenstein wird von sehr bedeutenden Hornblende-Ma^c»
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begleitet. Auch hier trifft niAn leichte Grenit-Pertien imnit*

ten des dunklen Gemenges ron Hornblende und Magneteieen

;

dieser Granit zeigt aber einen rnllkommnen Aaascheidungii*

Charakter. Seltene Mineralien konnte ich nicht darin ent-

decken. Auf der Haide fand ich ein gröeseres Stttck Eisen-

stein, in welchem ein Prehnit-Band von etwa 1" Dicke ein-

gewachsen war. Die Alvelandt-Gvn\te ist sehr tief und zum
Theil als. wirklicher Graben-Bau betrieben

;
sie steht jetzt

unter Wasser. In der Tiefe soll noch reiches Erz anstehen.

b) AlveholmS‘Gruhe. Obgleich diese dicht bei der vori-

gen auf einem Inselehen (südlich von der Alvelands-Gruhe)

liegt, so haben doch die senkrechten Gneiss-Schichten auf

dieser kurzen Strecke ihr Streichen von hör. 2 bis zu ‘hör.

12 verändert. Die grösste Dimension des Tage-Bruches liegt

in letztgenannter Richtung. An den steilen Gruben-Wänden,

wie an einigen Orten in der Nachbarschaft der Grube, fin-

den sich viele Granit-Ausscheidungen. Die grösste derselben

hat einen Gang-artigen Charakter und setzt queer Uber die

Grube. Ihre Ausfüllung besteht hauptsächlich aus Fleisch-

rothem Feldspath , weissem Albit und Ouarz
;
mehr oder

weniger untergeordnet treten darin auf : Glimmer, Horn-

blende, Magneteisenstein und ein nicht krystallisirtes Ga-

dolinit-artiges Mineral. Man könnte leicht verleitet werden,

hier an einen wirklichen Gang zu glauben, weil der Granit

in Gestalt eines breiten unter 45** aufsteigenden Bandes die

Grube durchsetzt. Die andern Granit-Massen jedoch, welche

mit dieser in keiner sichtlichen Verbindung stehen und ganz

ähnliche Bestandtheile führen (das Gadolinit-artige Mineral

konnte in ihnen freilich nicht aufgefunden werden)
,

sind

sehr evidente Ausscheidungen.

6) Voxnät-Gruben. Dieselben liegen auf der Westseite

der Trtm-Ituel

,

ungefähr ^ Meile von Arendal. Sie sind,

mit Ausnahme einer einzigen, alle ansgebaut oder doch nie-

dergelegt und stehen voll Wasser. Der noch in Betrieb

stehende Tage-Bruch liefert keinen Eisenstein, sondern nur

ein Gemenge ' von Kolophonit und Kalkspnth
,

welches ein

ausgezeichnetes Flussmittel bei der Roheisen-Erzeugung ab-

gibt. Man > hatte bis jetzt bereits eine Kolophonit - und
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Kalkapath-Masse von ungeOihr 30 Fuaa Breite, 20 Fuäi Höba

und 60 Fus« Ldnge (also 24,000 Cnb.-Fuaa) gewonnen, und

noch sieht man kein Zeichen der baldigen Erschöpfung die-

ser Mineralien. Die oberste, etwa 1 Fuss dicke Schiebt

dieser Masse enthält Magneteisen eingesprengt. Sie seigt

sich sehr porös and bröckelig, wahrscheinlich weil der

Kalkspath hier verwittert und ausgewaschen ist. Unter die*

ser Schicht konnte ich nirgends in der Grube Eiseners ent-

decken. Hier haben wir also wieder ein Beispiel, dass das

Vorkommen des letsten in deutlicher Relation eur jetsi-

gen Oberfläche des Gneisses steht. Es ist gewiss sehr schwie-

rig, sich ein solches Ere-Vorkommen in anfgerichteten
,

frfi-

her horizontal gewesenen Schichten zu denken. Solche Erze,

deren Masse sich konform mit der jetzigen Erdoberfläche

ansbreitet
,
sind wohl unzweifelhaft durch die Schwerkraft

abgesetst und angeordnet worden, aber eben desswegtu

kann diese Kraft nicht auch die anordnende in den steilm

Gneiss-Schichten gewesen seyn, welche mit ihnen im innigen

Verbände stehen.

In der Nähe der Fomdis-Grnben soll die Fundstätte des

bekannten krystallisirten Oligoklases liegen (meist von Pi*

staeit-Krystalien begleitet), welcher in der neuern Zeit in

ziemlich bedeutender Menge in den Mineralien-Hnndel ge-

kommen ist. Es gelang mir jedoch nicht, die Fundstätte sn

erfragen, da der Mann, welcher diese Mineralien verkauft,

ein Geheimniss daraus macht. Ausserdem finden sich in der

Nähe der Fb.mds-Grnhen
,
namentlich in einigen SchUrfm:

Augit, Sahlit, Kokkolith und Pleonast.

7) ATdsksf-Gruben
,

ungefähr 1 Meile nordöstlich soa

Arendal, auf dem westlichen Ufer des TVoraäe-Soiides. Sü

sind, so zu sagen, auf einer bedeutenden Ausscbeidungi-

Kette angelegt, welche in ihrer Längen -Richtung dcoi

Streichen (hör. 6) der fast völlig senkrechten, amphiboliti-

sehen Gneiss-Schichten folgt. Die bedeutendste dieser Gra-

ben ist die „Gamle MSrefjärt-Grube"

,

welche jetzt unter

Wasser steht. Nach der Aussage des Steigers soll sie 90

Lachter tief seyn; am obern, zu Tage ausgehenden Tlieila

mochte ihre Breite etwa 14 Lachter und ihre Länge 30
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Lachter betrugen. Hier zeigten eich einige granitische Ane-

acheiiiungen mit Sphen-Kryetallen. Nfichst dieser Grobe ist

Hie yHi/oAe-Grube (Sstlicli von der vorigen) die bedeotendste,

etwa 70 Lachter tief. Auch eie ist längere Zeit nicht in

Betrieb gewesen
,

und man war gerade während meines

Besaches damit beschäftigt, sie wieder trocken zu legen.

Wegen häufiger böser Wetter konnte man es jedoch noch

nicht wagen, in den schon trocken gelegten Theil hinab zn

neigen. Auf den Halden der Aslakt-üvwb^ fand ich: 1) eine

Basalt- oder Meianitporphyr- artige Steinart, bestehend aus

einer grünlich -schwarzen Grondmasse mit eingewachsenen

schwarzen, glänzenden (Augit?) Krystallen. Diese Steinart i

hat die merkwürdige Eigenschaft, obgleich sie in anschei-

nend ganz frischen Stücken zu Tage gefördert wird ,
nach

einiger Zeit viele Sprünge (wie dorcli Zusammentrocknung)

an bekommen und endlich zu einem schmutzig dunkelgrünen

Pulver zu zerfallen. Der Steiger sagte mir, dass eie von

einem in der Tiefe der Grobe aufsetzenden, mächtigen

Gange herrUhre
; 2) einen bald grünlichen

,
bald röthlich-

braun gefärbten Feldspath (die erste Art nicht unähnlich

Skapoiith), in welchem ziemlich häufig Partie’n eines schwar-

ten, Pech -glänzenden Minerals theils in rundlichen Kör-

nern, theils in krystallen eingewachsen sind. Ob dieses

Mineral zum Gadolinit- oder Allanit-Geschlechte gezählt

werden muss
,

können erst spätere Untersuchungen aus-

macheii. Ein EigenthUmliches bei demselben ist es, dass jede

eingewachsene, isolirte Partie dieses Minerals mit einer gelb-

braunen oder braunrothen Einfassung von ungefähr \ Linie

Breite umgeben ist. Diese Einfassung ,
welche anscheinend

nor in gefärbter Feldspath-Substanz besteht, zeigt sich stets

sowohl bei alten als völlig frischen Bruchflächen des Feld*

•pathes. Sie kann desshalb wohl kein Verwitterungs-Phä-

nomen seyn, sondern scheint eher ihren Grund in einem

vielleicht gestörten Ausscheidnngs- Akte zu haben. Diese

Feldspath-StUcke rühren von einer grösseren Granit-Masse

her, die in der Tiefe der Grube Gang-artig aoftreten soll.

3) Einen roth-braunen Feldspath, welcher sich augenschein-

lich in einem Zustande der Auflösung befindet. Derselbe
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wird von einer Serpentln>nrtigen Substanz begleitet oder ist

vielmehr davon durchdrnngen. Doeh muss ich hierbei be-

merken, dass ich auch Feidspath von derselben Farbe aiit

ganz frischem Ansehen fand, der Hornblende-Partikeln eia-

schloss. Möglicherweise kann durch die Verwitterung beider

Substanzen jene Varietät hervorgebracht worden seyn.

Ausser diesen Mineralien kommen hier vor und ua-

melte ich zum Theil: Skapolith, Apatit (Moroxit), Prebait,

Hornblende, Augit, Sphen, ein sehr eisenhaltiger Graut,

Zirkon, Orstedit, Bncklandit, Asbest, Sahlit, Talk and

Kupferglaserz. Von Orstedit fand ich nur einen kleinu

(kaum 2 Linien langen) Krystall
,

eiiigewachsen in eines

Gemenge von grüner Hornblende und schmutzig röthlichen

Feidspath. Das Stück lag in einem Erz-Haufen
,

der sehr

wahrscheinlich in der iSltd-Grube (auch zu den Näthil-Gn-

ben gehörig) gebrochen worden war. ln demselben StBehe

sitzt zugleich etwas Sphen und ein Gadolinit-artiges ftfineni.

Der Krystall hat als Hauptform eine quadratische Shsle,

zogespitzt durch eine rhombische Pyramide der 2. Flicbeii-

Stellung. Als Kombinationen treten eine quadratische Saale

derselben Flächenstellung und eine Dipyramide auf, wekbe

keine parallelen Kombinations-Kanten mit den Flächen der

beiden erstgenannten Hauptformen 'bildet. Farbe und Gisse

sind von ähnlicher Beschaffenheit, wie beim braunen Sphes.

Der Krystall konnte durch eine Stahlspitze geritzt werden.

Diess Kennzeichen
,
für sich allein

, halte ich aber nicht 13r

ganz sicher, indem es Zirkon-Krystalle mit einer eigentbSa-

lieh veränderten
,

aber doch glänzenden Oberfläche gibt,

welche auch auf diese Art geritzt werden können.

ln nicht grosser, südwestlicher Distanz von den NiM-
Gruben, auf einer kleinen Insel beim Hofe Franzholme»

der Nähe von SaUerSe) ,
findet man folgendes interesssate

Verhältniss, welches Fig. 10 skizzirt ist. g, g... Gneiu nii

Hornblende-Streifen, welche auf eine senkrechte und hör. Ij

streichende Schichtung hindeuten; u, n... eine Gang-artige

Masse von lichtem Feidspath, Ouarz und dunklem Glimmer;

b, b... ein Gang, dessen Ausfüllung aus derselben Baselt-

artigen oder Melanitporphyr-artigen Masse besteht, welebr.
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wie nngeflihrt, in der Tiefe der ^/ad«-Grube ebenfalls

Gang-fj»rniia anftritt. Dia Mächtigkeit des Ganges ist hier

16 Fass. Die grossen Brnchstiicke, welche die Gang-Masse

einschiiesst
,
nnd welche ans dieser (wegen ihrer leichtern

Verwitterbarkeit) hervorragen, bestehen eum Theil ans jenem

Granit, zum Theil aus Gneiss, wie Diess die Figur angibt.>

Ein evidenteres Gang-Phänomen kann man wohl kaum sehen.

Denkt man sich die AnsfUlInngs-Masse des Ganges hinweg

nnd die Gneiss-Wände von beiden Seiten her zusammen-

geklappt, so passen die Bruchstücke fast genau dazwischen

und helfen die Spalte schliessen. Wer könnte hier wohl an

einer wirklichen S p a 1 1 e n - Ausfüllung zweifeln f Wie vei^-

schieden von dem Charakter eines solchen Ganges, nach

WERKiR’sehem Sinne, ist dagegen der Charakter der Gang«

förmigen Ausscheidungs-Massen! Selbst die, weiche noch

die grösste Ähnlichkeit mit Gängen haben
,
tragen doch ein

ganz anderes Gepräge an sich. Ungeachtet ihrer zum Theil

scharfen Grenzen mit dem Nebengestein, kann man sie doch

nur mit Adern vergleichen, welche die Gebirgsart durch-
sehwärmen, aber sie nicht, wie wahre Gänge thnn,

durchbrechen. Hier, an diesem interessanten Orte, wo
eine Ader-Ausscheidung von einem evidenten Spalten-Gange

überschritten wird, kann man sehr leicht das Abweichende

in dem Auftreten dieser beiden genetisch verscbi.edenen Ge-

bilde studiren.

Wie oben bemerkt, ist es wahrscheinlich, dass dieser

schwarze Gang bis zur ./fWaAs-Grube fortsetzt. Noch wahr-

scheinlicher wird Diess dadurch, dass derselbe, indem er

gleiches Streichen mit den lothrechten Gneiss-Schichten

hat, genau seine Richtung nach den Nätkil-Grahen nimmt.'

Durch diesen Parallelismus des Ganges mit den Gneiss-Schich-

ten kann man sich zugleich die Entstehung jener Platten«

förmigen Bruchstücke g, g... (die in der Figur mit ihrer

einen schmalen Seite erscheinen) erklären. Noch mehre

derselben treten auf, wenn man den Gang in seinem wei-

tern Streichen verfolgt. Ob der Granit, welober die Gang-

artige Ausscheidung u, ii . .

.

bildet, mit dem Gadollnit-füh-

renden Granite in der /fs/aA-Grube im Zusammenliange stebt.
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ist wohl sehr problematisch. So viel ist gewiss, dass ich ia

> erster Ausscheidung keine Spur eines Gadolinit- oder AlU-

nit>artigen Minerals finden konnte.

Hinsichtlich der Basalt* oder Melanitporpbyr* artigen

Gangart muss ich noch bemerken
,
dass sie hier stellenweiM

in gewöhnlichen Griinstoin, ja zum Theil selbst in eine Art

Aphanit Uberzugehen schien. Der genetische Unterschied

•wischen allen diesen Bergarten dUrfte also hier wohl kei-

neswegs wesentlich seyn.

8) jBuüe-Gruben ,
auf der Bu-Jmd (BuSa), Meilen

io nordöstlicher Richtung von Arendal, ^ Meile von den

AäsAi7-Gruben. Sie stehen zum Theil unter Wasser. Der

Magneteisenstein, welcher von bedeutenden llornblende-Msi-

sen begleitet wird
,
scheint in mehren grössern und kleinem

Nieren vorgekommen zu seyn. Von fremden Mineralien

finden sich hier besonders: Skapolith, krystallisirter Ortho-

klas, Malakolith, Sahlit. Auch eine geringe Onantität Mo-

iybdönglanz fand ich auf der Halde.

Von hohem geognostischem Interesse ist ein bedeatea-

der Steinbruoh an der Sudspitze der Bu-Ituel, dicht bei den

JBuAc-Gruben. Derselbe wird auf eine ziemlich horizonul

liegende granitische Ausscheidungs-Masse betrieben von S—

Lachter MUchtigkeit an den breitesten Steilen. Diese

Ausscheidung verzweigt sich in verschiedenen Riehtongen

durch den Gneiss, und zwar auf eine Weise, welche wohl

kaum den Gedanken aufkummen lUsst, dass man hier einen

wirklichen Spalten-Gang vor sich habe. Ouarz, theils sehnee-

weiss und theils stark durchscheinend nebst Fieisch-roihen

Orthoklas kommen hier in Massen von ausserordentlicher

Mächtigkeit vor; schwarzer Glimmer tritt in geringerer

Menge auf. An einzelnen Punkten nimmt der Quarz re

sehr überhand, dass sieh seine weissenr Massen schon in be-

deutender Entfernung, von der See her,^ zu erkennen geben.

Die Sudspitze von Buße ist desshalb auch
,

als Seezeichen,

unter dem Namen „det hvide Bjerg" (der weisse Berg) be-

kannt. Besonders gegen die Mitte der Ausscheidung hat

sich der Quarz konzentrirt, während ihn der Feldspatb

am Rande der Ausscheidung in Krystallen von zuweilen
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KubikfuM-Griisge von ollen Seiten umgibt. Übemll ifisst es sieh

onf dos Deutlichste erkennen, dnss der Feldspoth schon er-

härtet und krystallisirt war, als der Quere noch eine weiche

Masse bildete, die geewungen war, sich mit den von den

Feldspath-Krystollen (ibriggelessenen Rifumen en hegniigen.

Beide Mineralien stehen also hier, hinsichtlich ihres relati-

ven Biidnngs- (Erstarrungs-) Momentes in einem gane glei-

chen VerhUitniss eu einander, wie es auf UÜleriien (Poogen-

oorff’s Ann. Bd. LVI) beobachtet wurde. Die Haoptbestand-

theile der Ausscheidungs-Massen beider Lokalitäten haben

fiberdiess sehr grosse Ähnlichkeit mit einander. Auch hier fand

ich ansgeEeiohneten Schrift-Granit. Ich fand Jedoch auch ein

paar Feldspath-Arten, weiche ich nicht in den Gang-artigen

Ausscheidungen von Hitleröen gesehen habe. Die eine der-

selben hat eine grünliche
,

die andere eine gelbliche Farbe.

Letste ist auch noch durch eine gewisse strahlige Struktur

vor gewdhnlichem Feldspath charakterisirt. Die grosse Ähn-

lichkeit der Ausscheidungs-Massen beider Lokalitäten *) Hess

mich die Gegenwart Gadolinit- oder Allanit-artiger Minera-

lien vermuthen. Hierin betrog ich mich nicht. An mehren

Punkten seigten sich eingewachsene Körner von einem Mi-

nerale, welches, nach dem äussern Ansehen su schliessen,

Gadolinit seyn musste. Die Stern-förmige Anordnung des

Feldspathes rings um die Gadolinit-Körner wurde hier wie

auf HilterSen **) und an andern Orten beobachtet. Ausser

Gadolinit hndet sieh hier noch ein anderes, nicht krystalli-

sirtes Mineral, welches mir unbekannt ist. Es steht mit

seinem Ansehen Ewischen Eisen-haltigem röthlich-schwarzem

Granat und braunem Sphen.

Gans ähnliehe, mehr oder weniger Gang-artige Ausschei-

dungen finden sich an der ganzen Nordwest-KUste der Bu-

Intel, wo der B/tÄ-Sund zwischen dieser Insel und dem

Festhinde hindurchgeht. Auch an dem Ufer des gegenüber-

liegenden Festlandes trifft man dieselben. Überall kann man

aieh davon überzeugen, dass dieselben höchstens wirklichen

*) Irh brsurhtr FUkkeßord unit Hitleröen friihrr als Arendal.

*•) PoeoenDORFr’s Aunalrn, Bd. LVI, S. 488.
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Spaiten-Güngen fihneln. Der Fleisoh«rethe OrOiokiat oad

der weiMe Guars aind ganz charakteriatiach aoch für diei«

Maasen ;
doch tritt aach zuweilen eine Art von irisirenden

Feldspathe auf, der aber nicht Labrador iat. AUanit* and

Gadolinit-artige Mineralien finden sieh hier faat Überall theiii

in unbedeutenden Spuren, theiis in grösserer Menge.

An einigen Stellen der Ufer im jB/ti-Sunde lieta es sieh

recht deutlich erkennen , dass meine in der schon öfter

zitirten Abhandlung in PoecENDoarr's Aiiiialen anagesproehene

Ansicht über die Entstehungs-Weise solcher Ausseheidaagi-

Massen gewiss manche Phönomene auf ihrer Seite hat. Ich

nahm nfimlich an, dass das Material solcher Aussoheidungen

als etwas dem umgebenden Gneisse Fremdartiges allvrdiags

durch irgend eine Kraft -Äusserung, wahrscheinlich ron

unten her
,
herbeigeführt seyn müsste

, dass aber ein solches

Herbeiftthren unmöglich stets mit einer Spalten-Bildnag

im Gneisse verknüpft gewesen seyn köiin»; sondern es sey

augenscheinlich, dass der Gneiss sich zu jener Zeit noch in

einem mehr oder weniger weichen Zustande befunden ht-

ben müsse. Dieser weiche Zustand des Gneisses soll non,

hoffe ich, noch mehr einleuchtend werden durch ein beob-

achtetes Verhöltniss, wie es die Fig. S wiedergibt. Dieses

Profil zeigt sich an den glatten Wänden einer kahlen Gneits-

Partie; die Linie m deutet des Niveau des Meeres an, g, g>.<

Gneiss, der überall dieselben Bestandtheile enthält (Feldspslh,

Quarz nnd etwas Hornblende), welche aber in dem Streifen

g* g' etwas grobkörniger auftreten; b, h^ und h‘ Hornblende

Streifen, die Schichtung des Gneisses andeutend. An der

Stelle
,

welche unsere Figur darstellt
,

i sind diese Streifen

auf die angegebene sonderbare Art verbogen nnd zerrissen.

Es ist sehr augenscheinlich, dass sowohl die beiden Uorn-

blende-Streifen h', h wie auch h^, h’ einmal zusammen-

hängend waren, ganz auf gleiche Art, wie es der Streit h

jetzt noch ist. Dieser einstmalige Zusammenhang wird noch

einleuchtender durch die lichteren Partie'n x, z, x . . inmitten

der Hornblende-Streifen, welche sowohl ln den Theilen links

als rechts auftreten. Wie wollte man sich wohl die Möglich-

keit einer solchen Gneiss-Structur erklären, ohne anzunelimen:
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fliias <lia Masse des Gneisses, selbst schon nach
eingetretener Sohich teil • Bildung, noch weich
war, und dass stellenweise in dem weichen Gneisse
Bewegungen atattfanden, die Biegungen und Zer-
reissungen verursachten? Ich würde noch awei ähn-

liche Proltie von benachbarten Stellen aum Beweist dieser

Thatsache geben
, wenn das Angeführte nicht schon hin-

reichend spräche.

Etwa ^ Meile nordwestlich vom Steinbruche auf BuBen^

also gegen 2 Meilen von Arendal, liegt an der Küste der

Flngtlud-Intel (_FlagiladBen) [dicht beim Hofe NarettSe ein

noch bedeutenderer Steinbroch
,

ln welchem man Feldspath

für die Kopenkagner Poraellan - Fabrik gewinnt. Hier be-

findet sich die grossartigste granitische Ausscheidungs-Masse,

welche mir bisher in Norwegen au Gesicht gekommen ist.

Sie steht in mehr oder weniger deutlicher Verbindung mit

vielen andern Ausscheidungen, welche den ganaen Gneise in

der Umgegend von Nareeläe durchschwärmen, und deren Be-

schaffenheit den Beobachter keinen Augenblick darüber in

Zweifel lässt, dass hier von keinen Spalten-Gängen die Rede

aeyn könne. Auch bei dieser Ausscheidung hat sich, wie

im Steinbruch au sehen ist, der Quara gegen die Mitte hin

konaentrirt, wo er mit einer bis au 3 Lachter gehenden

Mächtigkeit anftritt. Derselbe ist theiis Schnee- theils Milch-

weiss oder auch stark durchscheinend und dann zuweilen

rosenroth. Die Einfassung der Quara-Partie’n besteht, wie

auf BuSeHf HüterBen u. s. w., ans Orihoklas-Krystallen zum
Theil von kolossaler Grösse, welche den Quarz stets zurUckdrän-

gen und ihm seinen Raum vorschreiben
,
ganz wie an den

erwähnten Orten, ln dem Quarze sind hie und da grosse

schwarze Glimmer - Tafeln
,

zuweilen von einigen Quadrat-

Fussen Oberfläche eingewaciisen. Ferner kommt schöner

Schrift-Granit vor, ein grünlicher Feldspath, ein dem Titan-

Eisen ähnliches Mineral (ähnlich einem auf Billerüen gefun-

denen) und endlich ein Allanit-artiges Mineral in Krystallen

von bedeutender Grösse.

Ehe wir Arendalt interessante Umgegend verlassen, will

ich noch den Fundort eines dem Gadolinite ähnlichen

Jahrfraiii; 1843. 43
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Minerales anfUhren. Er befinitet sichanfeinem Holme, am Ein-

gänge einer mibedentenden Rncbt gelegen
,

die in südwest-

licher Richtung von und dicht bei der $es-Bocht (Saü$»,

unmittelbar bei den Fexn/Js-Gruben) in das nordwesiiiehe

fjfer der Trom-lnse\ einschneidet. Auf der nördlichen Seil«

dieses Holms ist eine granitisehe Anssehehinng im amphihe-

litischen Gneisse. Stellenweise bildet die Masse derselben

(fleischrother Orthoklas, weisser Feldspath und schwarter

Glimmer) völlig scharfe Grensen mit dem Gneisse, andern-

orts dagegen findet man die vollkommensten Übergänge beider

Gebirgsarten. In diesem Granite findet sich das Gadoliait-

artige Mineral in einzelnen Körnern eingewaehsen. Dsi

grösste derselben , welches ich sah
,
mochte etwa von der

Grösse eines Hühner-Eies seyn. Die sternförmige Anord-

nung des Feldspathes um die Gadolktit-Körner war sehr

deutlich.

Chrittiantand.

In dem nördlichen Theile der Umgegend CkrUHmtatdi

finden sich, mitten iin Gneiss-Terraiii
,
mehre grosse Nieren

von hauptsöchlich krystallinlschem kohlensaurem Kalke, welche

zugleich die Fundstätten verschiedener interessanter Mine-

ralien sind. Der Gneiss, welcher auch hier gewolinterweise

mit seinem senkrechten oder doch steilen Scliichten-Bsne

(meist um lior. 12 streichend) auftritt, ist in der Nähe die-

ser Nieren entweder ohne sichtbare Schichtung, oder er tritt

in fast horizontalen Lagen auf, welche
,

bei vorhandenen

Glimmer-Mangel, durch einzelne dunkle Hornblende-Streifen

angedeutet werden. Der kohlensaure Kalk zeigt sich als ein

grobkörniges Aggregat von Kalkspnth-lndividnen, so dass er

als ein sehr grobkörniger Marmor betrachtet werden bann.

Die Grenzen zwischen dem kohlensauren Kalke und den

Gneisse sind überall auf das Schörfste aosgebildet. Dass

diese Kalk-Gebilde wirklich Nieren sind, erscheint mir nicht

zweifelhaft, da man bei einzelnen den ganzen Grenzen-Ver-

lauf verfolgen kann. Eine dieser Nieren hat etwa eine Con-

tour, wie sie Fig. 3 skizzirt ist. Bel a, a' gleicht sie einem Lager,

bei b einem Gange; da sie sich aber bei c und o' anskeilt,

so stellt sie sich als ringsum begrenzte Masse dar.
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Von solchen Nieren snh ich im Gnneen echt. Eine der-

selben liegt auf der westliehen Seite des TbrrMdoZ-Flusses

in der Nlihe des Hofes Eeg

,

sechs andere liegen diesem

Hofe gegenllber auf der östlichen Seite jenes Flusses
,
und

die aehte liegt beim Hofe Eie, sUdlich vom Gill-See {Gill-

Vandel). in der erstgenannten Niere finden sich : Skapolith,

Angit, Granat, Vesnvian und Mngneteisen. Granat und Ve-

snvian treten hier in so bedeutenden Massen auf, dass sio

stellenweise die Kalk-AusfUllung gans rerdröngen. Die sechs

Nieren auf der östlichen Seite des TarrMdoZ-Flusses sind

von so bedeutender Grösse und führen solche Massen kohlen-

sanren Kalkes, dass man Kalk-BrUche darauf angelegt hat. ln

diesen fand ich: Granat (sum Theil in kolossalen Krystallen),

Tesuvian, Skapolith, ein grünes Feldspath-artiges Mineral,

Magnetkies, Chondrodit (?), Pleonast und Moljbdünglans.

Was endlich die 8. Niere beim Hofe Eie betrifft, so öhnelt

sie in ihrer Beschaffenheit der ersten , indem der kohlen-

sanre Kalk sehr durch Granat und Vesuvian verdrängt wird.

Ausser diesen beiden Mineralien fanden sich hier noch Sphen

und Skapolith.

Dass alle dieie Nieren ( Welche wahrscheinlich noch

mehre ihresgleichen in der Umgegend von Chrialiaruand

haben) eines Ursprungs sind, lässt sich aus der grossen

Ähnlichkeit, ja Gleichheit schliessen, weiche sich In denselben

sowohl hinsichtlich des ganzen Habitus, als auch hinsichtlich

der Anordnung ihrer verschiedenen Bestandtheile vorfindet.

Unmittelbar an der Gneiss-Grenee sitzen die Granat und

Vesuvian-Massen, welche also eine mehr oder weniger breite

Kiiifassung der Niere bilden. Der übrige unregelmäsige

Raum ist mit jenem Marmor-artigen Kalkspath ausgefüilt,

welcher fast durchgehende mit einer Menge kleiner (Linien-

langer) Augit-Krystalle erfüllt ist. An einzelnen Punkten

werden diese Krystalle durch andere, nämlich von Skapolith,

Chondrodit und auch wohl Pleonast verdrängt. Die beiden

letzten Mineralien treten jedoch sehr selten auf.

Der unmittelbarste Eindruck, welchen diese Nieren hin-

sichtlich der Frage Ober ihre Entstehungsweise auf den

Beobachter machen, ist der: dass ihre Masse und die des

4.1 *
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Gnnisses sinli Kur scibrii Zeit in einem flliüaigen oiler doch

weichen Zugtnnd befunden liabeii miiggeii, und dass die narli

und nach eintretenden KryataliUationa - oder Erhärtung»-

Akte die gedachte Anordnung der verachiedenen Mineratieu

und die Gestalt der Nieren bewirkt haben müssen. Der um-

gebende Gneisa muss am frühesten erhärtet seyn : sonit

liätte er den sich darauf abseteenden Vesuvian und Granst-

Krystallen keine festen Wände bieten können; der kohlen-

saure Kalk mit seinen verschiedenen Mineral - Einschlüssen

muss sich dagegen am längsten weich erhalten haben: sonst

hätte er sich nicht überall mit dem von jener Krystall-Ein-

fassnng Ubriggelasseneii Baum begnügt. Es scheint fast, als

hätte der flüssige kohlensaure Kalk hier die Rolle einer

Mutterlauge gespielt, aus weloher die Kalk-haltigen Verbin-

dungen des Granats und Yesuvinns Kuerst herauskrystallisi^

teil. Ob wohl ein solches Phänomen eintreteu würde, wenn

man sich alle diese Mineral-Massen allein durch Feuers-Kraft

flüssig gemacht denkt? Wir haben es schon bei den Gang-

artigen Granit-Ausscheidnngen erfahren, dass uns die Kraft

des Feuers bei solchen Erk lärungs-Versuchen im Stiche lässt.

Das Gleichseitige in der Bildung dieser Nieren mit der

des Gneisses ergibt sich unter Anderem auch noch daran»,

dass zuweilen dünne Hornblende-Streifen aus dem umgebenden

Giieisse bis tief in den Marmor fortsetzen. Auch werden

kleinere isolirte Marraor-Partie’n in der Nähe der grössern Nie-

ren im Gneisse angetroffen.

Flekkefjord.

Auf der 18 Meilen langen Landstrasse von CkHstian-

»and bis Ftckheßord bieten sich viele ausgezeichnete Gelegen-

heiten dar, einen Thell der EigenthOmlichkeiten der Norwt-

gitcken Gneiss-Formation zu beobachten. Der Gneiss tritt

auf diesem Striche mit den manchfaltigsten Abwechslungen

auf. Bald erscheint er durch Mangel an Glimmer oder

Hornblendestreifen als ganz massiges Gebilde; bald ist er

durch Hinzutreten dieser Substanzen deutlich geschichtet.

Die Schichtung zeigt sich meist steil bis senkrecht, doch

auch zuweilen weniger steil bis fast horizontal. Letsles
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gehdrt jeilflcii nur unter die Ausnahmen. Zwischen den

Stationen Lunde und Vatne trifft man sehr steile Schichten

(lieht neben gans söhligen
;
beim ShaggestadSee streicht eine

grosse, sehr steil geschichtete Gneiss-Partie hör. 13, eine

andere mehr söhlig geschichtete beim Berge Heggedalikeien

lior. 3—3 mit östlichem Einschliessen. Auf dem gegen 3000

Kuss hohen Gebirgspass am Fedde-Fjerd sieht man einen

Porphyr- artigen Gneiss mit einaelnen grossen Orthokla.s-

Krystallen, kuweilen S—4" lang und 1—3" breit. Merk-

H'Ordigerweise liegen die löngsten Äsen dieser Krystalle bei-

nahe gaiiE horieontal und parallel mit einander ! An Stei-

len, wo der schon niehrfacli erwöhnte geaderte odermarmo-

rirte Gneiss auftritt, fehlt es ebenfalls nicht; so z. B. zwi-

schen CArüHantand und der znnöclist gelegenen Station Bran-

iaasen und besonders an den Orten
,
wo man der neuen

Weg-Anlage willen minirt hat. Einen ausgezeichneter mac-

morirten Gneiss sah ich bisher noch nie. Der früher er-

wShnte Vergleich solchen Gneisses mit marmorirtem Papiere

wird sich hier jedem Beobachter aufdrängen. Trotz aller

dieser Manchfaitigkeit, welche der Gneiss auf verhöltnissmüsig

so kurzen Strecken entwickelt, ist dennoch nirgends die ge-

ringste Spur einer mechanisch zerstörenden Kraft sichtbar;

keine ausgefüllteii Spalten, keine Diskontinuitöt ! Die Vei*-

schiedenheit der Gneiss- Massen hinsichtlich ihrer Struktur-

Vcrhöltnisse steht durchaus in keinem Zusammenhänge mit

ihren Bestnndtheilen. Dasselbe Gemenge ron Feldspath und

Quarz tritt oft in nebeneinander liegenden geschichteten und

massigen Gneiss-Partie’n auf: nur das Hinzutreten von Horn-

blende-Streifen oder Glimmer macht ans dem massigen Gneisse

einen geschichteten.

in der näheren Umgebung der Stadt Flekkefjord ist der

(ineiss, als Ausnahme von der Regel, fast horizontal geschich-

tet. Oie Schichtung wird jedoch hier nicht durch parallele

hlimaer-Blätter (der Gneiss ist fast gänzlich Glimmer-leer),

sondern durch hellere und dunklere Streifen von oft nur

geringer Länge angedeutet, die ersten von Feldspath, die

»ndern von Hornblende herrUhrend. Weiterhin nach Sü-

den hört die Schichtung an den Küsten des Flekke-Fjords
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imch und nitoh auf, bU »ie aich, beiin Analaufe diraet Meer-

buaeiia (naoli Anahelöen und Uitlerötn cii) wieder aehr deut-

lich und dann ewar faat genau iothrecht aeigt. Doch aueh

in dem im Allgemeinen ungeachichteten Gneiaa - Terraia

an der WeatkUate dea Flekke-FJords bemerkt man hin und

wieder kleinere geachichtcta Partie’n, ao a. B. am aogenann-

ten BodeUtrand atreicht eine aolche hör. 10 mit aenkrechteua

Fallen, etwaa aOdlicher weiaat aich die Schichtung hör. 10|

mit demselben Einachiessen
;

bei der ÜrtmudU- Odde ber.

10 mit 90**, bei der Landaunge Stampen {Anabeläen gegeiifiber)

hör. 10}^ mit 90**. Dieae geschichtete Partie aoheiiit weit ins

Land hinein fortausetaen.

An allen diesen Orten sind es Hornblende-Streifen, wel-

che dem Gneisse das Ansehen von Geschieiitetseyn geben;

auweilen sind dieselben ausserordentlich dUnn, kaum dicker

als Papier, auweilen erreichen sie aber auch eine Mfichtig'-

keit von mehren Zollen und darüber. Im letaten Falle bil-

den sie einen vollkommenen Hornblendeschiefer, welcher

Lngen-weise mit einem Gemenge von Feldapath und Ouaru

abwechselt.

Auf Anabelöen und HilterOcn (.^nedeZ-Insel und Hüter~

Insel) konnte ich nirgends Schichtung entdecken. Die auf

beiden Inseln herrschende Gebirgsart ist Norit. Mit diesem

Namen hat der verstorbene Prof. Esmuk ein mehr oder

weniger grobkörniges Gemenge von schmutaig grünlichem

oder gelblichem Feldspath (Diallagef) und Qoara beaeiob-

iic(, in welchem örtlicli auch auweilen Hornblende, Hjper-

sthen oder Glimmer auftreten. Diese Gebirgaart findet sich

anch an der West-Küste des Flehke- Fjardf woselbst sie voll-

kommene Übergünge mit gewöhnlichem Glimmer-leerem Gneiaa

bildet oder auch wohl Hornblende-Streifen in aich aufiiimmt

und dadurch senkrecht geschichtet und etwa hör. 10 strei-

chend erscheint. Durch dieses Verhalten ergibt es sich mit

grosser Evidena, dass der Norit nur als ein untergeordnetes

Glied der so viele verschiedenartige Gesteine in sich ver-

einigenden Gneiss-Formaüon betrachtet werden kann, und dass

ihm durchaus keine genetische Seibststöndigkeit beigemessen

werden darf. Sollten spätere chemische Untersuchungen
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BCtgen, Jener Feld*|Nitli, weicher dem üinlUga gleiclit,

gleichwelil iiar ein Ortholthie ist, se mlieste der Name Norit

gtaslioh wegüailen.

Oieielbeii Hornbleiide-Streifeni(odereigeiitlich Hernblende-

Blütier)
,

welche mi vfelen Orten in der Umgegend tiekke-

fjmrdt die Schichtung dea tiseisses bezeichnen, welche sich

teist mit der vellkoiMeeneteN Scharllieit und in den dttnn-

eten Lagen von der übrigen Giieiss-Masee ebgesondert halten

niid welche oft auf grossen Strecken kaum eine merkbare

Verätwlerung in ihrer dort herrschenden Streich • und Fall-

Richtung wahrnehmen lassen: dieselben Hornblende-Partie'n

verlieren an eMiaelwen Punkten flötulich ihre regelmksige

Anordnung und bilden dadnrcli an mickten Gneiss-Wänden
Euweilen die sonderbarsten Zeichnungen, ohne dass sich

irgend ein Grund uu diesem plätelicfaen Aufruhr unter den

sonst so folgsamen Hornblende • Streifen entdecken liesse.

Eine Lokalität, weicbe die äussere Beschaffenheit solcher

regelwidrigen Aneniiiuiig recht klar vor Augen stellt, ist

B. B. an dem Westufer des Flehke-fjord
, gerade gegen-

über dem Fjeldse- (oder FjeldsSe-) Holme, beim sogenannten

Fjeldure. Hier sieht man an einer senkrechten Klippen-

Waiid eine Anos'dnung der Hornblende-Streifen, wie sie Fig. 7

zeigt. Oie ganze Fläche, welche dieselben einiiehmen und

die hier wiedergegeben ist, mag etwa 20 Fuss lang und 12

Fuss breit seyn. Wer künnte hier annehmen ein gewöhn-

liches Schichtungs-Phänomen zu sehen? Wie ist es möglich,

dsss durch einen nach und nach lagenweis abgesetzten Nieder-

schlag eine solche sonderbare und mit der grössten Schärfe

ausgeführte Anordnung bewirkt werden kann? Ich kann

diesen Hornblende-Streifen keine andere Bedeutung im Giieisse

einräunien, als den bunten Adern im Marmor zukommt. Wenn
man aber in diesem Falle genöthigt ist, einer andern Kraft

als der plumpen Schwere die Herrschaft znerkennen zu

müssen, so wird man auch in solchen Fällen dazu genöthigt

seyn, wo jene Hornblende-Lamellen in senkrechtem oder

söhligem Parallelismus liegen: senkrecht, söhlig, ver-

worren oder nicht geschichteter Gneiss deuten
gevi'iss auf keinen verschiedenartigen genetischen
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Ursprung, sondern sind nur verschiedene Pro*

dukte einer und derselben Wirkung, ln der Un-

gegend von Flehkefjori sehen ivir alte diese Typen des Gneiuef

im innigsten Verbände stehen.

Was die PnndstStten des Oadoiinits und Alianits aof

HitterSen betrifft, so habe ich von denselben schon eine

Beschreibung in PoooENDORrF's Annalen mitgetheilt. Nta

wird daraus ersehen, dass die Gang-artigen, jene frear

den Mineral-Körper führenden Ausscheidungen auf Hüleriat

die frappantesten Ähnlichkeiten mit den Vorkommnissen suf

NareslOe, Buöe u. s. w. haben. Jedoch darf ich es nicht

unerwähnt lassen, dass ich an der Westküste des FUkke-

Fjord mitten in einer dort anftretendeii Norit-Partie secb

ein eingewachsenes Kom eines Gadolinit-artigen Minersls

gefunden habe. Dasselbe war freilich nur klein (kaum grös-

ser als eine Erbse); aber das Faktum bleibt desswegen das-

selbe: dass nämlich AUanit und Gadolinit doch nicht aas-

sehliesslieh an Jene 6aog>artigen Ausscheidungen ge-

bunden sind.
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Geologische Bruchstücke aus dem
südlichen Frankreich,

von

Hro. G. Theobald,
io Mtmiptllier.

Mit AbbilduDgea auf Taf. VII.

1) Die hohen Cevennen.

Die lange Bergkette, welche sieh von Careauome und

deui MiUag$-Kanal bis in die Gegend von Ckalotu-tur-Saon

erstreckt, wird geographisch gewöhnlich „die Cevennen“ ge-

nannt. Eigentlich kommt dieser Namen Jedoch nur der awi-

aehen den Departements Gard, Herauii, Aoegron und Lotkre

von SW. nach NO. streichenden Bergmasse au; geschieh tliche

Erinnerungen, die sieh an diese Gegend knüpfen und die

benachbarten Gebirge mitbetreffen, sind wohl die Ursache,

warum man diesen Namen so weit ansdehnte. Ein Blick

«nf genauere Karten aeigt, dass das ganae lange Gebirge eigent-

lich ans einer Anaahl koraer, von W. nach O. oder von SW.
nach NO. streichender Ketten besteht, woraus, da dieselben

dnreh Zwisehen-Gebirge verbunden und in schiefer Ordnung

gegen einander gestellt sind, die Richtung des Ganaen von

SW. nach NO. sich ergibt. Die einaeinen Oueer-Ketten bil-

den jede ein Ganaes für sich, sind jedoch nicht durch tiefe

Einschnitte von einander getrennt
,

sondern durch weite
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Hochebenen verbunden
;

«ie eeigen In ihren Bhu viel Gieteh*

ftirniges
,
wenigstens der südliche Theil des Gebirges. Ge-

gen die Rhone nnd dns Meer hin flillt das Ganse sehr steil

und kurs ab; auf der entgegeiigesetsten Seite ist sanften

Abdachung und findet Verbindung mit der Auvergne Statt,

von welcher aus uanientlich ein langer hoher Bergrücken

sich mit den ZiOX^e-Geblrgen vereinigt und das Gebiet der

Garonne von dem der Loire trennt.

Granit bildet die ^Uauptnasse^ aller dieser Gebirge aad

fast Immer die höchsten Kuppen
;

nur in der Ardheke ist

er durchbrochen' and ^überragt von vulkanischen Gebilden

Trachyt, Domit, Phonolith
;
auch Basalt tritt hier nnd ander-

wirts auf, zum Theil in gewaltigen Massen; doch bildet er

nicht die eigentlichen Kfimme, sondern tritt mehr seitwiirts

hervor. Andere platonische und vulkanische Felsarten sind,

wenn man den Porphyr in den Cevennen ausnimmt, von ge-

ringer Bedeutung. Gneiss und Glimmerschiefer kommen oft

in sehr bedeutender Mfichtigkelt vor; Thonschiefer, gewöhn-

lich sehr Glimmer-haltig und in Glimmerschiefer Übergebend,

bildet mit Grauwacke und Übergangskalk weit erstreckte

Vorberge, die sich an das ältere Gebirge anlehnen
;
dazwischen

liegen bedeutende Kohlen- Bassins, — fast überall Kmiper,

hier nnd da Bunter Sandstein und Muschelkalk
,

selteaer

Zechstein und, so viel ich weiss, nirgends Todtlie^ndes. Auch

alter rother Sandstein kommt selten vor, und ich müebta

die als solchen angesprochenen Gebilde lieber zur Schiefer-

Formation ziehen.

Dagegen erlangen Lias und Jurakalk eine sehr bedeutende

Mächtigkeit. Diese Formationen füllen den Rau« zwischen

den Gueerketten ans und sind ausserdem davor gelagert, n

dass sie dieselben förmlich umgeben. Die Jurakalk-Beige

bilden grosse Plateaus, von tiefen Fluss-Thälem in scharf

abgeschnittene nnd senkrecht abfallende Massen zerrissen, oben

flach oder wellenförmig. Sie sind von 3 oder auch von allen

Seiten durch solche steile Felsen-Wände begrenzt ; erste heis-

sen in der Volkssprache Cauttes, letzte Campe. Zuweiies

erheben sich auf ihnen basaltische Kegel. Auf der Sttdost-

Seite erscheinen jedoch die Kaikberge weniger regelmäsig

Digitized by Google



C7i

and aeicten« flnfsent serrissen, Eum Theii mit ienkrecht

erhobener Scliichtnng.

Den Jnrakalk überlagert fast überall ealeaire neoeomien, .

und auf dieaetn liegen unmittelbar tertiüre Gebilde, meiatena

aelu* neuer Formation.

Eine volUtündige Kenntniaa dieaer Gebirge würde eine

uiiauageaetBte Beobaohtung von mehren Jahren erfordern;

denn bei vielem Ubereinatimmenden findet man doch ao viele ,

Aütnalimen und Unregelmüaigkeiten, daaa ea oft sehr achwer

wird
,

daa Richtige bii finden. Meine Abaicht kann daher

nicht aeyii, Erachöpfendea and Vollatündigea zn liefern, aon>

dem nur die, denen mehr Zeit und Mittel zu Gebote atehen,

auf wenig bekannte und beauchte Gegenden aufmerkaam zu

maehen und auf eine schöne reiche Natur. Nirgends zwar

erhebt daa Gebirg sich zu der Groasartigkeit des Alpen-

Charakters, denn die höchsten Spitzen sind nur zwischen

i—6000'; aber seine gewaltigen Felsen, die wilde zerris-

sene Form seiner GehSnge, die lieblichen Thäler mit ihren

Btfchen und Flüssen und Wasser-Füllen, die Abhünge der

Berge durch den Fleias der Bewohner mit Oliven, Reben und

Maulbeei’büumen bepflanzt und weiterhin mit Buchen und

Kastanien-Wäldern gekrönt, selbst die Triften und Haiden

der hohen langgestreckten Bergrücken bieten so viel An-

ziehendes, dass nicht wolil Jemand, wenn ihn auch nicht

der Reitz der Wissenschaft dahin führt, unbefriedigt zurUck-

kehren wird.

Ich wühle zuerst die Cevennen, theils als den mir be-

kanntesten Theii des Gebirges, theils weil sich daran unmit-

telbar die tertiären Bildungen von Montpellier anschliessen,

die als Typus für die Südfranxötücie Küste diesseits der

Cevennen gelten können
;

ao dass eine Linie von der Höhe

des Gebirges gegen die Küste gezogen so ziemlich alle For-

mationen durchlfluft, welche das Land anfzuweisen hat.

Versetzen wir uns auf die höchste Spitze des Gebirges

CAigonal oder Laigonal, denn beide Namen kommen vor,

auf eine Höhe von etwas über 3000' nach den mittlen An-

gaben. Man sieht von hieraus, dass die Haupt- und Zentral-

Masae der Cevennen aus 3 parallelen Bergrücken besteht,
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Aigonal im N.
;
diinn Suquet, endlich Letigkat und St. GuubL

Alle drei streichen westlich und sind als Ansteufer eiiw«

an ihrem östlichen Ende südwestlich ziehenden BergrOckeni

)sa betrachten ,
der gewöhnlich Letpem heisst und gegen

Osten in steilen Abhöngen und tiefen Schlachten abßillt, in

deren eine der Herault, weicher auf dem Aigonal entspringt, in

schönen Kascaden hinabstiiret. Das Znsammentreifen dieser

Höhen bildet ein Hochland , welches sich gegen N. und W.

senkt und durch den Suquet in das Becken des DaurHe

und das des Treveget geschieden wird. Weithin nach S.,

W. und N. liegen die Cauetee, die Kalk>6ebirge der Jart-

Formation, gegen die Zentral-Masse angelehnt, begrenat doreli

hohe senkrechte Felsen -Terrassen. Beim Aufsteigen dr«

Gebirgs wurden die dicken Schichten des Jurakalks erhoben,

versprengt und theils aaseinandergerissen
,
theils Ubereinsn-

der geschoben, und diese gewaltigen Maasen bieten im Orss-

seil etwa den Anblick, den die Eis-Massen eeigen, weiche

ein aufgehender Strom oder See enröcklösst. Die Höbe

dieser Felsenwönde, welche nichts anderes sind als die Bruch-

flöchen der Jura-Schichten, betrögt oft mehre 100' senkrecht;

oft erheben sich mehre Terrassen Übereinander. Der Flaobes-

Inhalt der dadurch entstandenen Plateau’s ist sehr verschiedei.

Einige sehen Thurm- oder Festungs-artig aus, andere sind

wehre Ouadrat-Maiien gross; diese aber sind immer ander-

weitig erhoben und zersprengt, woraus oft die seltsamsteH

Bildungen senkrecht stehender Schichten entstehen. Anf

der südöstlichen Seite zeigt sich diese Platten-BilHoiig i»

weit geringerer Ausdehiiang, sondern die Kalk-Berge bilden

scharfkantige, langgeeogene Bergrücken mit stark geneigten,

senkrechten Schichten. Hier wirkte die erhebende Kraft

am störksten
,
und vom Aigonal aus zieht sich ein langer

meist granitisoher Höhenzweig gegen Osten unter dem Namen

JJrou, der sich dann südlich wendet, wöhrend andere Zweige

sich gegen Alaia und Anduse erstrecken. Dadurch wurden

auf dieser Seite die Erhebungen entwickelter.

Das hauptsächlichste Gestein des Aigonal, so wie der

ganzen Cevenaen ist ein grauer Porphyr-artiger Granit. Der

Quarz-Gehalt desselben ist vergleichungsweise gering. Der
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(«limmer Tat in xalilreiohen kleinen BIfittelien dnrin verbreitet.

Die HnaptmAgse bildet ein %veis8er Feldspath, der einigermaaen

dem Albit gleicht, aber doch wohl wirklicher Feldspath Ut.

Obgleich «ehr grosse Krystalle in. dem Gestein liegen
,

so

dass davor oft die andern Bestandtheile aurttcktreten, finden

sich doch nirgends ausgebildete lose Exemplare. Die Fels*

»rt verwittert sehr leicht; aber die Zerstörung griff gerade

diesen Feldspath am meisten an. Oft ist der Granit in

prismatische Massen getheilt, deren Inneres der Verwitte-

rung besser widersteht, als die äussern Theile. Diese ver-

wittern bis auf die festen Kerne; das Wasser führt die

TrHmmer als Gruss und Sand fort, und jene hfirteren Blöcke

bleiben in Haufwerken der seltsamsten Form aufeinander

liegen und bilden an einigen Orten sogenannte bewegliche

oder schwebende Felsen, von denen sich das Volk sonder-

bare Dinge erafihlt. Solche durch Verwitterung entstandene

Haufwerke, von denen man oft nicht begreifen kann, wie

sie Zusammenhalten and Sturm und Wetter trotzen können,

findet man namentlieh auf den Felsen-Gipfeln des Sl. Guiral.

An manchen Stellen ist der Granit kleinkörnig, doch im

Ganzen nicht verschieden. Solcher mit rothem Feldspath

und grossen Glimmer-Blöttern ist selten. Dagegen geht er

an manchen Orten in Porphyr Uber, an andern in eine Art

Schriftgranit. Es durchbricht der Granit oft den Gneiss

und den Schiefer, verbreitet sieh zweigförmig darin and

bewirkt da mancherlei Verfindernngen an dem umgebenden

Gestein.

Eigentlicher Porphyr ist mir ausser zweifelhaften Roll-

stUcken in den hohen Cevennen nicht vorgekommen
;

er

wird hinfig weiter südlich in den Bergen von Lodhee und

Ceükee. Dagegen findet sieh hie and da porphyrischer

Aphanit und Argilophyre.

Den Granit durchbrechend und vielfach in ihm und den

überlagernden Felsarten verzweigt kommt durch die ganzen

Cevmun ein gelbiichweisser Granulit (pegmaNle granulmre)

vor. Er erscheint meist nur in schmalen schnurförmigen

Gängen, die aber gewöhnlich mit einer grösseren Masse zu-

samroenlaufen. Das Gestein ist körnig, sehr hart und theilt
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sich in rbombiiohe Matsen. Es entbüit oft kleine Tum«l!n»

und iat meistens auf den Ablossungen mit Dendriten fos

Mangen geaeiebnet.

Gneiss liegt fest Überall anf dem Granit; beide geh«s

aber hier dergestalt in einander ttber, dass man sie nicht

leicht trennen kann. HeiidslUoke zeigen gar keinen Unter-

schied; iai Grossen ist Schiohtnng bemerklieh, and festere

Granitmassen, meist solehe neueren Ursprungs mit röthlichen

Feldspath, durchbrechen ihn
;
auch verwittert er leichter sh

der eigentliche Granit. Derjenige Gneiss, welcher ans Un-

wandlung von Grauwacke entstanden, ist eine bloss lokale

seheinung.

Der Glimmerschiefer, welcher oft auch anmittelbar auf

dem Quarz liegt
,

ist meist sehr Quarz-reich ,. diinnbliittrig,

von schwarzer Farbe wegen des schwaraen Glimmers, sriee

Schichten äusserst verbogen und verdreht. Er kommt so ia

ansehnlichen Massen vor. Darauf lagern an vielen Ortes

Schichten von röthlicbgranem Glimmerschiefer mit grösseres

Glimmer- Bliittern, dann meistens ein grauer sehr glänzender

Schiefer, in welchem der Glimmer so zerkleint ist, dass er

eine fortlaufende Masse zn bilden scheint, ebenfalls sehr

dUnnsehiefrigeii Geftiges. Dieses Gestein geht sodann allmih-

lich in wirklichen Tlionschiefer (iber, der ganz ohne GUnmer

ist. Dachschiefer ist nicht häufig. Jener untere, grsss

glänzende Schiefer (pkfUaie taOnee) ist die bei weitem rar

herrschende Bildung und setzt ansehnliche Berge zusammrn;

er ist hier und da talkig; wirklicher Talkschiefer aber komni

nicht vor. — Die Grauwacke steht vergleiehungswelse such

zurtick
;
wo sie vorkommt

,
ist sie feinkörnig und hat meist

schiefriges Geftige. In seinen obern Lagen wechseln in den

Übergangs-Gebirge Schiefer und Grauwacke mit mächtiges

Bänken von grauem oder rothem Übergangskalk, der hier

und da als Marmor benützt wird. Die obersten Lagen bildet

ein hellrother, sehr feinkörniger Thonschiefer. Versteincrongra

kenne ich in dem Übergnngsgebirge nicht; dagegen komnea

slarin an vielen Orten Bleiglanz, Fahlerz, Kupferlasnr and

Malachit, Bournonit nnd mancherlei Eisenerze vor, doch

nirgends in sehr grosser Menge, so dass einträglicher Bergbss
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lUnuif betriebMi werden kttunie. Ob nlter rother Sendeteiii

i» den CeVMNen vorkomnie, bezweifle ieh »ehr.

Ongegen iiitdei» »ich vielfach »ehr reiche Kohlea-Lageii^

die noch iiioht gehörig benützt sind. UaupUüchiiches Ge-

stein der Kehlen-Formatien ist weisser oder rüthiicher Sand-

ateüi von grobem Korn and sehr massiger Beschaffenheit.

Er enthüll sehr viel Feld8|i»th nnd leidet daher dorch Ein-

wirkung des Wetters. Doch nimmt dasselbe oft einen fein-

kärnigen Charakter an and ist dann so fett, dass er berg-

aaünnisohen Arbeiten die üussersten Schwierigkeiten entgegen-

setzt: es sind dann grössere Feldspath-Sttteke darin zerstreut.

Damnter liegt feinkörniger, schiefriger Sandstein, mit vielem

Glimmer gemischt, graaweits oder roth, und enthült viele

Abdrücke von Kalamiten und Farnen. Der damnter liegende

Schiefer und Schieferthon enthält sehr viele und schöne

Abdrücke, auch Schichten nnd Nester von rothem Thoneisen-

atein. Die Mächtigkeit der Kohle ist sehr verschieden, bei

Aiaü Zt B. an einigen Orten bei 30 [Fntsf], an andern kaum
des Ansbeutens werth. Oie Zahl der Schichten ist eben so

verschieden.

ln einem folgenden Artikel werde ich zeigen, dass in

den südliehen Cevennen sieh hiervon nuincherlei Abweichungen

«nden. Es kommen dort namentlich unter der Kohle be-

deutende Kalk-Lager und unter diesen mfichtige Schichten

des alten Sandsteins vor, wenigstens werden dieselben ge-

wöhnlich dahin gezogen. Auch erscheinen dort Bunter Sand-

stein und Muschelkalk in ansehnlicher Verbreitung so wie

einige Gebilde, die wahrscheinlieh au Zechstein und Todt-

licgendem gehören. Letzte scheinen in den hohen Cevetmen

EU fehlen. Bunter Sandstein nnd Muschelkalk aber kommen

auf der Nord-Seite des Gebirges vor, auf der Süd- und SO.-

Seite liegt zwar eine rothe mergelige Schichte auf der

Kohlen- Formation
,

die ich; aber noch niebt bestimmt für

Bunten Sandstein-Mergel erklären möchte. Gewöhnlich liegt

unmittelbar auf der Kohlen-Formation Keuper.

Dieser letzte findet sich in sehr verschiedener Mächtig-

keit, bald nur angedeutet, bald in bedeutenden Massen. Die

oberen Lagen bildet ein gelblicher Sandstein mit Pflanzen-
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Abdrücken, dem von WOnburg eiemlich 'gleich. Dacwisdien

liegen grobkörnige Schichten meiet «ns eertrflmmertem Feld-

spNth bestehend. Es folgt Kalk in dünnen Lagen und bunter

Mergel mehrmals wechselnd, dann Sandstein; worauf Kalk,

bunter Mergel und dünne Sandstein-Schichten den Schluss

der Formation bilden. Der Kalk ist immer weissiieh, aMr-

gelig und nie hart und dicht. Der Farben-Wechsel der gan-

zen Formation ist oft überraschend schön. Ausser den

Pflaneen-Abdrücken kenne ich keine Versteinerung.

Lias und Jurakalk bilden die am weitesten verbreiteten

Formationen der Cecennen. Sie bilden eine Zone von 5—6
Meilen

,
oft noch von grösserer Breite ,

welche das Gebti^

von allen Seiten umlagert, nur hier und da von andern Fels-

arten überdeckt. Bei Gelte erreicht diese Formation die

Küste, und das Meer bricht sich an steilen dolomitischen

Felsen.

Lias tritt ennüchst als grauer oder weisslicher dünn-

geschichteter Kalkstein auf, den man' hie und da als litho-

graphischen Stein hat benüteen wollen; dann felgen sUtrkere

Schichten, ebenfalls grau und feinkörnig, enweilen auch Do-

lomit; hierauf sehr dunkelgefürbter Kalk voll Nestern einet

Schwarzen Hornsteins; weiter ein ebenfalls sehwüralicheraber

etwas bitttriger und kristallinischer Kalk, der viele Verstei-

iiernngen enthalt, Gryphaea, Plagiostom«
,
Terebratuia, Be-

lemnites n. s. w. Diese Lage ist gewöhnlich sehr bedeu-

tend. Endlich ein schiefriger Mergel von dunkelgraner Farbe,

mit dazwischenliegenden, gelblichgrauon Kalk-Schichten und

von einer Menge Kalkspath-Güngen durchsetzt. Er enthält

an manchen Orten Ammoniten und Belemniten in nnglaob-

iicher Menge, besonders Amm. Walcotli, A. Amaltheus,
A. serpentinus u. s. w., dessgleichen Terebrateln, Plagiosto-

men, Nucula, Avionla, Astarte, Cerithien
,

Trochns. Ich

habe Orte getroffen, wo diese Fossilien in solcher Menge
lagen, wie das Meer nach starken Stürmen Musobeln an die

Ufer wirft.

Dieses letzte Glied des Lias geht in den eigentlichen

Jurakalk über. Gewöhnlich folgen zunächst sehr Eisen-

haltige Schichten des unteren Oolith. Sandige Ablagerungen
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•ind nur seiten nnd unbedeutend
;
es ist fast immer nur ein

grauer oder gelber Kalkstein, aussen mit Eisenocker über-

sogeii und mit Mergel-Scliichten von geringer Mächtigkeit

wechselnd. An einigen Orten
, e. B. in Alois, tritt jedoch

die Eiseii'hsitige untere Lage so bedeutend auf, dass man
Braun- und Gelb-Eisenstein durch Steinbrnchbau gewinnt nnd

versrhinelst. Die darauf folgenden Schichten enthalten oft

Ammoniten und Belemniten so wie Terebrateln
,

selten in

Menge und immer sehr unkenntlich und eerdrUckt. Die

Kalk-Schichten sind immer sehr dünne und oft schiefrig. .

Öfters folgen nun unmittelbar die mächtigeren Schichten

und Bänke des mittlen Jurakalks {la gründe ooUlhe). Br

ist immer von sehr fester Beschaffenheit, glattem muscheligem

Bruch, feinem Korne, selten erdig, von grauer oder gelb-

licher Farbe nnd mit vielen weissen Kalkspath-Adern durch-

KOgen. Die Schichten bilden sehr zusammenhängende Mas-

sen mit wenigen unausgefüllten Spalten, und daher ist diese

Formation, wenn sie wenig geneigt oder ganz wagrecht liegt,

dem Pflanzenwuchs sehr ungünstig. Sie bildet kahle steile

Felsenwände, gewöhnlich Terrassen-förmig ansteigend, oft von

erschreckender Höhe. Dia Gipfel der Berge sind meist

scMecht bewaldet und geben dem Lande ein trauriges Ansehen,

besonders im Nachsommer, wo die glühende Sonne sie vol-

lends austrocknet. Die Schichten, die sich dazwischen hin-

siehen, sind kahl nnd grau, der Grund mit Geschieben be-

deckt, zwischen denen kein Grashalm sprosst; denn bei

Gewittern entstehen in trockenen Betten reissende Ströme,

die Alles mit sich fortraffen, was sie auf ihrem Wege
finden. Der Schutt aber, den sie mit in die Thäler bringen,

ist in hohem Grade fruchtbar, nnd so sieht man oft den

üppigsten Pflanzenwuchs neben der schauderhaftesten Kahl-

heit; wo einige Erde haften kann, steigen Schling-Pflanzen

und wilde Reben an den Felsen empor; auf kleinen Bänken

und Terrassen sprossen glänzende Blumen und blühende

Büsche eieren die kahlen Gesteine. Auch der Landbau

braucht solche Stellen eu Oliven- nnd Wein-Pflanzungen.

Man findet in dieser Felsart öfters Ammoniten, unter

Jsbr(*og 1843. 44

Digitized by Google



680

«nclerii A. bistrlntns; sie sind aber so mit dem Gestein

verwnchsen, dnss insii sie selten ^ans bekommt.

Nicht immer liegt der mittle Jurakalk auf dem uo-

teren Oolith unmittelbar, sondern oft ist eine niiichtige Lage

daEVvitchengeschoben. Diese Felsart ist grau oder gelblieh,

von körnig- krystailinisohem Gefäge, oft sehr hart, manchmai

auch so weich
,

dass der Regen sie abwöscht und in Sand

verwandelt und die Hand sie serreiben kann. Gewöhnlicli Ut

sie dicht, oft aber auch voll kleiner und grosser Poren,

fast schwammig; die Höhlungen sind mit Bitterspath-Krystal*

len angekleidet oder leer. Dieser Jura-Dolomit bildet steile

Berge, jSh ansteigende Felsen von phantastischer Fom,

Thurm- und Rninen-artig
,

Zacken und Nadeln der seltsanr

sten Gestalt und tief eingeschnittene wilde Schluchten. Et

finden sich darin sahireiche Höhlen
,
sum Theil von ausge-

seichneter Grösse und Schönheit. Wegen seiner porösen

Beschaffenheit nimmt der Dolomit viel Wasser auf und führt

es weiter. Dieses sammelt sich auf den Mergel-Schichtes

des unteren Oolithes und strömt dann oft in den Höhlen

in Gestalt unterirdischer Flüsse und Böohe weiter. Daraus

entstehen die ansehnlichen Quellen, deren viele sogleich Flüsse

bilden und anderweitig'Erdfälle und Einstttrae der oberen Bänke

des Jurakalks veranlassen. Der AuGösung sehr ausgesetst,

sind die Dolomit-Berge gewöhnlich mit grossen Trümme^

Haufwerken umlagert, die sich bald mit Vegetation bedecken.

Auch die Felsen und Abhönge sind wegen ihrer Zerklüftung

dem Pflaneenwiichs günstig und ansgeEeichnet durch dessen

Vielartigkeit, wie das bei sehr Ecrklüfteten Felsarlen gewöhn-

lich der Fall ist. Der Botaniker findet anf ihnen immer

reiche Ernte.

Noch ist zu bemerken, dass eigentlich oolithischer Kalk

nur selten in der Jura- Formation vorkommt. Das Gestein

ist meist dicht und von glattem Bruche, wo es nicht merge-

lig oder dolomitisch ist. Mit dem dichten Jurakalk, der anf

dem Dolomit liegt, hört die Jura- Formation auf; was darüber

liegt, gehört zur Kreide oder eu der tertiären Bildung.

Die Kreide-Formation ist überall nur durch d.is Terrtun

neocomien vertreten. Die unteren Schichten sind meistens
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sehr mergelig, graa nnit gehen in Jurakalk über. Die Jarnaf

folgenden Büiike sind grau oder gelb, von erdigem mattem

Bruch und enthalten mehre Ammoniten und Spatangiis
retuaus. Es ist diese dieselbe Abfinderung, welche die hohen

Felsen der Protenee bei Vaucluse, Avignon, den Gipfel des

Moni Fen/etur, • die Schlösser von Beaueaire, Tourmagne bei

NUmes o. s. w. bildet. Es folgt darauf gewöhnlich ein sehr

harter gelblicher oder grauer blättrig- krystallinischer Kalk,

ganz von Serpulen durchwachsen und ausserdem mit Nau-

tilen und andern Musrhein gefüllt, die erst durch das Po-

liren deutlich werden
;
denn man verwendet das Gestein

hier und da als Marmor.

Die oberen Lagen der Kreide-Formation bilden grosse

Massen eines weissen, dichten Kalksteins. Er hat nur un-

deutliche Schichtung, die sich nur im Grossen genau erken-

nen lässt. Senkrechte Sprünge durchziehen ihn
,

die man
oft für Schichtung angesehen hat. An einigen Orten ent-

hält diese Lage eine Anzahl Versteinerungen, die meistens sehr

schlecht erhalten sind: Serpula, Madrepora, Bncci-

num, Natica, Diceras, Cap r i n a
,
To r na t ella, Tere-

bratula, Nerinea u. s. w. Wegen sehr grosser minera-

logischer Ähnlichkeit mit gewissen Süsswnsserkalken hat

man diese Felsnrt dazu ziehen wollen; aber die Menge der

See-Konchylien und die gänzliche Abwesenheit von Land-

und SUsswasser- Erzeugnissen, so wie seine relative Lage

weisen diesem Gesteine seinen Platz an. Es bildet ansehn-

liche Höhen und ausgedehnte Platten; seine Abhänge sind

steil, die Höhen kahl, felsig und zerklüftet, mit Bruchstücken

überdeckt, welche nicht verwittern
,
und von grossen Hauf-

werken umgeben
;

daher haben solche Berge einen sehr

wüsten Charakter und sind dem Pflanzen-Leben nicht günstig.

Nur die Steineiche gedeiht gut in den Spalten, und der lieb-

liche Arbutus unedo scheint sich ganz besonders auf diesen

trockenen Felsen zu gefallen, welche sich so manchmal ganz

gut bewalden. Auf der Kreide-Formation liegen die tertiä-

ren Gebilde, wovon S]>äter.

Ich habe, um Wiederholungen zu vermeiden, diese all-

gemeine Charakteristik der verschiedenen Formationen, wie

44 *
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«tie Cecennen sie eeigon
,
geben eu müssen geglsiibt. Mehre

Eiiizeliiheiteii liefert die folgende Sehildermig einiger Gegenden,

die ich Gelegenheit hatte, näher kennen zn lernen.

Plateau des Aigonal und Etperon. Die Grundtaas^e

und die höohsten Spitzen sind granitisch. Auf dem Granit

liegt Glimmerschiefer, hier und da auch Gneise.- Grosse Massen

von Thonschiefer und Grauwacke liegen zum Theli vereinzrli.

Insel-förmig zwischen Granit und Gneiss eingeschlossen, auf

den höohsten Punkten.

, Wo Grauwacke und Schiefer den Granit unmittelbar

berühren
,
geht erste in eine Art grauen Gneisses

,
letzte in

den gewöhnlichen schwärzlichen Glimmerschiefer Uber. Sollte

nicht aller Glimmerschiefer so entstanden seyn f An einigen

Orten kommt auch Uornblendeschiefer zwischen dem Glin-

mcrschiefer vor. Die höchsten Punkte des Aigonal, so wie

seine Nordseite bis nach Meyrueyo hin sind Granit and

Gneiss. Esperon ist ebenfalls Granit, doch meistens mit

Glimmer- und Thon-Schiefer überlagert; Suquel fnst ganz gra-

nitisch bis nach dem Thale von St. Saueeur, wo er mit neaem

Formationen endigt.

Die Gipfel dieser Höhen bilden langgezogene Bergrücken

mit Gras und Weide bedeckt; ihre Seiten bilden fast überall

mehr oder weniger steile Gehänge und sehr schöne Felsen-

Gruppen von bedeotender Höhe. Gegen Norden sind die

Höhen bewaldet, oben mit Buchen, weiter unten mit Pinnt

sylvestris. Da diese Abhänge gewöhnlich wenigstens für

alles Fuhrwerk unzugänglich sind, so trifft man hier mitten

in einem allgemein entwaldeten Lande das eigenthümliche

Schauspiel von Urwäldern, worin die Bäume Umfallen und rrr

faulen, wo sie gewachsen sind. Mächtige Buchenstämme

liegen übereinander geworfen in allen Graden der Zersetzung,

so dass sie oft den Weg versperren, oder sie werden von den

Waldwassern fortgeführt, die in prachtvollen Cnscadeii über

die Granit-Felsen rauschen, auf welche selten ein Strahl der

Sonne durch das Laubgewölbe fällt. Die wenigen Bewohner

dieser wilden Gegenden kümmern sich wenig um diesen Reich-

thuni an Brenn- und Werk-Holz, den sie nicht zn benützen

wissen. Noch sind diese Wälder der ziemlich ungestörte
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Aufenthalt eahlreioher Wölfe, die ita Winter, wo ihnen

der Schnee die Nahrung enteieht, in die Thaler und Ebenen

komnieii und grossen Schaden thun.

Das Bassin von Camprieux. Es bildet den höchsten

bewohnten und angebauten Punkt und augleich die tiefste Stelle

der Hochebene. Diese kleine Ebene ist mit einer Art Ar-

cose gefüllt, einem Konglomerate, das dem Weissliegenden

sehr ähnlich sieht. Es ist aus Trümmern von Quarr, und

Feldspath gebildet, euni Theil aus ganz uiir.ersetzten Granit-

Brocken, und wahrscheinlich ein neueres Ereeugniss, wofür

seine geringe Festigkeit und unregelmäsige Schichtung spricht.

Diese Gegend war früher geschlossen und ein See, ehe die

Wasser sich weiter unten einen unterirdisclien Ausweg bahn-

ten. Hier bildeten sich die Granit-Bruchstücke zu neuen

Felsenbänken. Es verdient das Ganze jedoch noch eine

genauere Untersuchung. Hinter dem Dorfe Camprieux liegt

Keuper
, Muschelkalk und darunter Bunter Sandstein nach

Sl. Sauoeur hin, wodurch die Ebene von dieser Seite ge-

schlossen ist, während auf den andern hohe Berge sie

einschliessen.

Das Thal von St. Sauveur. Die tiefsten Stellen sind

in grauem Granit mit grossen Feldspath - Krystallen. Auf

demselben liegt Bunter Sandstein, die unteren Schichten sehr

grobkörnig, die oberen fein, buntstreifig, ziemlich dem im

Speuart ähnlich. Die Wirkung des Granits auf den Sand-

stein ist sehr sichtbar; es hat zum Theil eine Art krystaf-

linisohes Gefüge angenommen, doch ist er nirgends in Gneiss

uragewandelt. Die Höhen sind mit Tannen bewachsen, die

Thal-Schlucht, tief und steil, zeigt einen deutlichen Durch-

aohnitt der Sandstein-Formation. Hat man sich eine Zeit

lang durch das Flossbette von Fels zu Fels springend empor-

gearbeitet, so folgen mergelige rothe und grünliche Schichten,

auf denen Muschelkalk liegt. Dieser bildet eine sehr mächtige

Masse von dünnen, wellenförmigen Schichten mit noch dün-

neren Mergel-Schichten dazwischen. Etwas weiter sohliesst

sieh das Thal ganz. Links, nach N., steigt ein sehr ansehn-

licher granitischer Bergkegol auf, Beceucte oder Croix de fer,

der einer der höchsten Punkte der Cecennen ist. Der
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Muschelknik lehnt sich ilcmn nn, daroh den nnfstelgenden

(ii*aiiit stark gehoben und vielfach verhindert. Gewöhnlich

hat er eine weUsere Farbe and dolomitisches Kom erhalten,

üiess ist indess nur auf den Beriihmngs-Pnnkten der Fall,

wo auch die Muschelkalk-Schichten stark eertriimmert sind.

Die Einwirkung der platonischen Felsmasse erstreckt sieh

nicht weit
;
er ist sonst dunkelgrau und enthält wenig Spu-

ren von Fossilien. Das Thal ist, wie gesagt, an diesem Ort

geschlossen durch eine senkrechte Felsen-Terrasse, in welche

eine gleichfalls von senkrechten Felsen eingeschlossene Schlucht

eindringt. Sie endigt an einer Höhle, aus welcher der Tre-

veset mit donnerndem Geräusche herrorstUrzt. Die Schlacht

war früher eine Fortsetzung derselben
;

an den grotesken

Formen der Wände und deren wild tiberhängenden Vor-

sprüngen erkennt man noch Sparen des Einsturzes. Wenn

der Fluss viel Wasser hat, ist es unmöglich in die anteri^

dischen Räume einzudringen; im Sommer aber kann man an

der Seite des ersten Wasserfalles hinaufklettern und so in

das Innere gelangen. Man wird bald aufgehalten durch ein

tiefes Becken
,

in welches der Fluss von oben herabfallt.

Hier nun ist nicht weiter zu kommen. Die Höhle von Brand-

Bioui ist fast nur dem Lnndvolke bekannt, das von dem

schauerlichen Orte mancherlei Sagen erzählt; selten kommt

ein Neugieriger in die wenig besuchte Gegend. In düsterer

Einsamkeit setzt der fallende Strom sein zerstörendes Werk

fort
;
und bei nntergehender Sonne fallen verlorene Strahlen

in das Thor der Höhle und erhellen die weissschäumende

Wasser-Masse im Hintergründe
,

die brüllend in phantasti-

schen, wechselnden Formen Uber die Felsen stürzt; und

auch draussen kein lebendiger Laut, als der Schrei des

Aasgeiers, der sich irgend eine Beute sucht in den Klüften.

Der Durchbruch des Tretnet durch diese Höhle ent-

leerte die Ebene von Camprieux ihrer Wasser. Hat man

die Abhänge des Muschelkalks überstiegen, was nicht ohne

Schwierigkeiten geschieht, so befindet man sich auf dieser

Ebene; hier hatte die Höhle ihren entgegengesetzten Eingang,

ehe sie auf dieser Seite einstttrzte: man verfolgt noch einige

Hundert Schritte ihr ehemaliges Streichen als eine lang«

Digitized by Google



085

tiefe Schlucht, welche den Muscheikaik durchscbiieidet. Das

Wasser lliesst unter deneingestürtzten ITelsuiasseii und kommt
nicht zu Tage. Auf den Muschelkalk folgt bunter Keuper-

Mergel, auf diesen grauer schiefriger Sandstein und dann

grobkörniger; hier die oberste Formation. Wo Keuper und

Muschelkalk aneinander grenzen
,

fangt das Wasser des

Flusses an zu verschwinden. Derselbe setzt, nachdem er

aus der Höhle hervorgetreten, seinen Lauf weiter durch das

Thal von St. S'tuoeur zwischen Sandstein-Uebirgen fort und

rersrhwindet zum zweitenmale unter der Jura- Formation

bei Trevea in einem Schlund. Ich habe diese Steile nicht

iclber gesehen
;

vielleicht ist jener Kalk auch Muschelkalk.

Meyruey». Die Höhen von Beceucle oAev Croix de fer bis

zum Aigonal bestehen durchgängig ans Granit und Gneiss, auf

welchen aber oft Glimmerschiefer und grauer glänzender

Thonschiefer liegt; so z. B. auf der Spitze des Beeeucle

und Aigonal ist alles Granit, weiter unten nach dem Joche

la Roqite geht dieser in Gneiss Uber, und darauf liegt wie-

der schwärzlicher Glimmerschiefer und Thonschiefer in a'ns-

»erst verbogenen und gekrttmmten Schichten. Dazwischen

sind bedeutende Granit-Durchbrüche
,

die mauerförmig den

Schiefer überragen. Dieser Granit nimmt oft prisinatisclie

Formen an und ist immer dichter und Por|ihyr-artiger als

der, welcher die Hauptmasse des Gebirges bildet, also jeden-

falls jünger. Bei dem Schlosse Roquedals, das romantisch

zwischen hohen von Kiefern (P. sylvestris) bedeckten

Bergen liegt , wird der graue seidenglänzende Thonschiefer

vorherrschend. Darauf liegen einige Spuren der Sandstein-

Formation, dann Muschelkalk, Keuper-Mergel und -Sandstein,

biaskaik, einige mergelige Schichten, unterer Oolith, dann

grosse Felsmassen von Dolomit, und .auf diesem ruht die

gewöhnliche steile Felsen -Terrasse des mittlen Jurakalks,

baten an der Vereinigung der Flüsschen Bethuzon, Breze und
•fonfe, die vom Aigonal kommen, liegt Meyruey» in einem

Kessel, Worin der Ort kaum Platz findet. Ringsum erheben

zieh in hohen Absätzen die Felsenwände der Jura-Formation,

vrst die zackigen eckigen Formen des Dolomite, dann die

platten regelmäsigen Wände des Kalksteins. Einige derselben
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hfingen so über dns Städtchen her, dass sie einige TheiU

desselben mit förmlichem Ruin bedrohen, da die Mergel-

Schichten im Grunde durch das Wasser weggeführt werdeo,

was an mehren Stellen der Umgegend bedeutende Einstürte

veranlasst hat. Es sind mehre Grotten in der Nähe, die

ich nicht zu sehen bekommen konnte
;

sie sollen ziemlich

bedeutend seyn und zuweilen Knochen von Büren und Hyi-

nen darin gefunden werden. Einige Ammoniten, Belemniten,

Terebrateln und Plagiostoma waren das Einzige, was ich von

Fossilien in dem Jurakalk und Lias entdecken konnte. Die

hohen Abhänge sind die Ränder der beiden Cautset, die

sich da weithin nach N. und W. erstrecken. Der FIom

arbeitet sich dazwischen in engem Thale durch und geht

unter dem Namen Jonte in den Tarn, der sich durch gleichen

Boden einen ähnlichen Weg bahnt. Diese Hochplatten sind

ein wüstes, hässliches Land, kahl, unfruchtbar und beständig

vom Sturm gefegt, der hier keinerlei Widerstand findet

Die Thal-Einschnitte sind nicht ohne einen gewissen wilden

Reit/., die Felsen gefallen durch ihre seltsamen Formen. Sie

sind reich an einer Menge seltener Pflanzen, besonders (Iia-

belliferen. Der Ornithologe würde seine Rechnung auch

finden; Vnitur leucocephalus, V. Kolbii, Cathartes percnoptenis,

Faloo fulvus und andere Adler und Falken, Pyrrhocorsi

graculns in ganzen Schwärmen, Turdus saxatilis, T. cyanns,

Tichodroma muraria u. s. w. treiben ihr Wesen in den

Felsen-Klüften, wo sie seiten gestört werden
;
denn die Gegend

ist sehr dünn bewohnt. Es führt eine bequemere Strasse

dahin
,

die sich auf weitem Umweg Ober den Beeeuele hin-

zieht. Man trifft hier ganz dieselben Formationen, nur den

Mergelschiefer des Lias stärker entwickelt, als unten io>

Thale. Über Brama- Bious nach St. Sauveur zu waren

sonst Bergwerke im Übergangs-Gebirge, wo dieses an den

Granit grenzt; man grub dort Bleiglaqz und Fahierz mit

einigen andern Kopfererzen. Diese Groben sind verlassen.

Das Thal des fferaut. Auf dem Kamme von Seregreit,

welcher Aigonal und Eiperon verbindet, beginnt eine tiefe

Thalschlucht, die sich eng und steil bis VaUeraugue zieht,

wo sie sich mit einer andern verbindet, ans welcher das
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Fliitaclien Berlkesene kommt. Die Abhänge des Aigonal sind

hier iibernll steil, fast senkrecht, mehre tousend Fass hoch;

der Etperon fällt etwa sanfter ab. Beide Seiten bestehen

ans Glimmer* and Thon-Schiefer, die ineinander übergehen
;

an mehren Stellen kommt anch Granit an Tage. Die Schie>

ferschichten auf der Seite des Aigonal sind fast senkrecht

gestellt
,
Kerbrochen

,
verbogen und so übereinander gewor-

fen, dass man ihre ursprüngliche Gage nicht mehr erkennt.

Der Heraul fällt als ansehnlicher Bach
,

der ans Buchen-

wäldern von der Höhe des Plateau’s kommt, über diese

Felsenwände, wie ein weisser Streif auf dem Grunde des

scliwareen Schiefers. Andere Bäche verstärken ihn sogleich

:

in VaUeraugue ist er schon ein ansehnliches Bergwasser.

Die ßerlhetene kommt ans einem benachbarten Tliale cwi-

schen Aigonal und Ldrou. Die Abhänge nach ihr zu sind

alle äusserst steil und wild zerrissen: besonders von der

einen Spitze des Aigonal her (la Fireie) sind die Felsen-

wände von erschreckender Höhe und Schroffheit. Sie be-

stehen aus Thonschiefer; der Fuss des ldrou so wie seine

Verbindung mit Aigonal sind ebenfalls Thon- und Glimmer-

Schiefer; die zackigen Felsenkämme, welche seinen Gipfel

krönen (etwa 3000'), sind aber granitisch. Das Thal von

VaUeraugue mit seinen Seitenschlachten ist ausgezeiehnet

schön, die Gehänge der Berge mit Maulbeeren und Kastanien

bewaldet; auch der Olbaum und Weinstock fehlen nicht,

and darüber erheben sich die grossartigen Massen des Ge-

birge. Es erinnert an die schönen Thäler der Pyrenäen.

Von VaUeraugue an erweitert sich das Thal; doch ist

es noch von beiden Seiten durch hohe felsige Berge einge-

schlossen: ldrou auf der einen, Etperon auf der andern

Seite. Hier ist jeder Fleck Erde von der Kultur benützt;

die Strasse zieht sich zwischen Häusser-Gruppen, besonders

Seiden -Spinnereien, Garten-ähnlich aufsteigenden Terrassen,

Weinbergen und Maulbeer-Pflanzungen hin, und Kastanien-

Wälder bedecken die Höhen bis dahin, wo sie der Buche

Platz machen. Diess ist bei aller Schönheit geologischen

Uiitersnchungen nicht günstig; doch ist die Bildung des Ge-

birges sehr einfach und leicht zu erkennen. Bei VaUeraugue
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Glimmer and Thonschiefer; weiter unten Granit and Gnelu;

znletst, da wo eich Heraut und Arte vereinigen, wieder

Thonechiefer
,
immer von der granen gifinzenden Art. Der

Granit bildet hier einen bedeutenden Durchbrach von mehren

Stunden Breite, der sich vom Btperon nach dem Idrou sieht

nnd mit dessen Granit-Massen Busammenhüngt. Hier nament-

lich zeigen sich unzählige grcissere und kleinere Durch-

brüche von Grannlit, welcher Granit und Gneiss durchsetzt

und sich vielfältig darin verzweigt.

Die Schiefer-Formation folgt noch einige Zeit dem Flusse

abwärts nach der Vereinigung mit der Arre; der Schiefer

wechselt hier einigemal mit schiefriger Grauwacke und mit

bedeutenden Lagen von grauem Lbergangskalk; endlich folgt

rother Thoiischiefer, auf dem einige Schichten von der Kuhlen-

Formation, Sandstein nnd Schiefer mit Pflanzeii-Abdriicken

liegen. — Es folgt Keuper-Mergel und -Sandstein, beide eben-

falls von geringer Mächtigkeit. Der Liaskalk ist schon in

bedeutenderen Massen darüber gelagert. Er geht in Jura-

kalk über, ohne die gewöhnlich dazwischen liegenden schie-

frigen Mergel-Schichten
,
wenigstens sind diese nur sehr un-

bedeutend angedeutet. Der Jurakalk tritt wieder in den

gewöhnlichen steilen Terrassen auf. Auf ihm liegt ein weiss-

licher Kalkstein, der zur Kreide-Formation gehört. Muschel-

kalk und Bunter Sandstein scheinen hier zu fehlen
,
wenig-

stens fand ich beide nirgends an den Orten, die ich zu beob-

achten Gelegenheit hatte. Es ist die südliche Seite des

Gebirges, Meyrueys gerade gegenüber. Auffallend ist die

Veränderung, welche hier mit dem Wechsel der Formationen

der' Charakter der Gegend erleidet. Bis wo der Jurakalk

anling, war das Land frisch, das Thai weit, überall aiige-

bant, von paradiesischem Ansehen, die Berge bewaldet bis

zu den Gipfeln. Hier ändert sich die Scene. Steile Felsen-

Wände schtiessen das Thai ein, das sich schnell zur engen

Schlacht zusammenzieht; müh.<iam arbeitet sich der Fluss

durch und braust über Felsenbänke hin. Die Berge sind

nicht mehr bebaut, wie früher; statt des munteren Grünes

der Kastanien kleidet sie die düstere Farbe der Steineiche,

oder sie sind ganz unbewaldet, von grauem unangenehmen
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Aasgehen. Dieser Chsrakter bleibt dem Thale, bis wo der

Hiraut die Ebene erreicht. Ich werde darauf eurUckkommen.

Alle bisher genannten Formationen haben mit dem Schiefer

gleiches Streichen und Fallen, und dieses hängt wieder genau

von der granitischen Zentral-Masse ab. An manci»en Orten

bewirkte das Eindringen des Granulit einige Störung.

Sutnene. Das Thal des Rieutore läuft mit dem des

Heraut parallel; der Bergzug la Fage lehnt sich nördlich

um den Lirou an und bildet dessen Fortsetzung; südlich

setzen sich diese Berge in der Serane fort. Der Jurakalk

ist hier so charakteristisch von den unteren Formationen

geschieden, dass ioh als Erläuterung nur einen Durchschnitt

Tsf. III, Fig 1 gebe.

1) Jurakalk {gründe oolUhe), 2) Dolomit; darunter die

etwas Eisen-haltigen Schichten des unteren Oolith, gehen in

Lias über, 3) Lias, a schiefriger Mergel, enthält Ammoniten,

Gryphien u. s. w., b schwarzer Kalk mit Hiiriistein-Knollen, o

Mergel; d brauner schiefriger Kalkstein
;
e Mergel; f schwarzer

krystallinischer Kalk mit Gryphäen und Terebrateln, g schwar-

zer Kalk -|- Silex; 4) Keuper-Sandstein und -Mergel; nicht

bedeutend; 5) Kohlen- Formation: a sehr fester, quarziger

Sandstein mit Feldspath; b grober Sandstein, wechselt mehr-

mals mit dem vorigen; c schiefriger Sandstein mit vielem

Glimmer und Pflnnzen-Resten
;
d Kohlenschiefer; e Kohle.

Es finden sich zwei Kohlen-Schichten, und die ganze Bildung

wiederholt sieh also zweimal. 6) 7) 8) Übergangsgebirge :

a rother und brauner Thonschiefer, b SehUte aatine, c Uber-

gangskalk, d Grauwackeschiefer, e Grauwackeschiefer, g
'

Granit-DurchhrUche ‘).

Der Granit kommt nur in geringen Massen zu Tage und

hat auf die umgebenden Felsarten wenig Einfluss gehabt;

doch sind in seiner Nähe die Schichten stark gehoben und

gebogen. Der Jurakalk umlagert Wall-artig das Gebirg in

östlicher Richtung auf mehre Meilen hin
,

zieht sich dann

nördlich hinter Anduze weg, sodann hinter Alaie nordwest-

lich und vereinigt sich endlich mit derselben Formation bei

*) Diese Bncbstaben aber fanden sieb nicht auf der Zeiebunng;. D. R.
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Meyruey$. Von den übrigen Formationen sind seine Terrauen

gewöhnlich durch tiefe Einschnitte getrennt.

Die Kohle wird bei Sumenc ausgebentet, aber ohne be-

sondern Erfolg.

Zwischen iS^umene und Gonget, den Rieutore entlang, ist

erst Jurakalk, dann auf diesem der schon genannte weuse

Kalkstein der Kreide-Formation.

Thai der Arre. Von da, wo Heraul und Arte sidi
i

vereinigen, ist rechts und links vom Flusse Schiefer, meist

grau und glänzend, an einigen Orten Grauwacke. Einige

Granit-DorchbrUche sind auf der Nordseite, weiche von den

granitisehen Höhen des Etperon abhängen
,

die aber selbst

hier und da von Schiefer bedeckt sind. Auf der andern

südwestlichen Seite werden die Schiefer-Berge von einer Felsen-

Kette der wildesten Form überragt, le racher de la Tude, Pu

dAnjou, die grösstentheiis aus Jurakalk besteht. Der Schiefer

setetil sich fort bis nach Vigan und Aulait', zwischen bei-

den Orten wechselt er aber mit Ubergangskalk und ver-

liert sich am letztgenannten unter der Kohlen -Formation.

Diese kommt nur im Thale zu Tage. Es sind dort Berg-

werke im Gange, welche ziemlich schlechte, ganz von Kalkspath

durchsetzte Kohlen liefern. Der Sandstein, der sie bedeckt,

ist theilweise sehr grobkörnig und bildet mächtige Bänke;

sonst ist die Formation durchaus dieselbe, wie auf der Fage

bei Sumene. In der Tiefe der Gruben findet sich an meh-

ren Stellen die auffallende Erscheinung, dass der bunte

Keupermergel unmittelbar auf der Kohle liegt, w'as wohl

aus einer ganz örtlichen Erhebung zu erklären ist, da das

Granit-Gebirg sehr nahe liegt. Auf dem Kohlensandstein

findet sich eine Schichte mergeligen rothen Sandsteins, der

wohl den bunten Sandstein oder das Todtliegende vertritt.

Das linke Ufer des Flusses steigt sogleich steil an. Es be-

steht zunächst ans Keuper, welcher hier eine bedeutende

Mächtigkeit erlangt; dann Lias, ohne bedeutende Mergel-

Schichten, also nur die unteren Lagen desselben; weiter oben

Jurakalk und Dolomit in steilen Terrassen, wie gewöhnlich.

Es kommt hier sehr schön oolithischer Jurakalk vor. Es

läuft dieser steile Abhang längs dem Flusse bis zu seiner
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Qorlle und von da bis Alzon an den Vit, sieht sich sodann

links und südlich, dem Lanfe dieses Flusses folgend, sodann

östlich, wo sich derselbe mit dem Ueraut vereinigt, and

bildet so eine scharf abgegrenate Hochebene. Von den Koh-

len-Minen bis nach Alzon wird er Immer von denselben For-

«stionen gebildet. Sie überspringen aof kurze Zeit die

Arte, welche sonst im Allgemeinen die Grenze zwischen

dem Schiefer und den Jüngern Formationen bildet und in

ihrem Bette vielfach das Zutagekommen der Kohlen zeigt (Fig. 2).

An dieser Stelle, unterhalb Esperen kommt Keuper*

Sandstein mit Pflnnzen*EiiidrUcken vor. Dieser Sandstein

ist sehr müchtig: dessgleichen der darunter liegende Mergel.

Die Lins-Schichten bestehen hier nur ans weisslichem und

grauem dünn geschichtetem Kalkstein. Nur bei Esperon

liegt darauf eine Masse Dolomit von der porösen Abände-

rung, wegen ihrer würfelförmigen Gestalt und bedeutenden

Höhe weithin in der Gegend sichtbar. Der Felsen ist ganz

toll Höhlungen und Sprüngen; weiterhin senkt sich eine ganze

Bepgseite, da das Wasser den Keupermergel wegspült, wel-

cher den Grund des Berges bildet. Der Keuper kommt hier

ausgezeichnet schön vor, besonders der Bunte Mergel, der

in der Gegend von Alzon durch den Bau einer Strasse und

einet Tunnels aufgeschlossen ist und auf den frischen Durch-

schnitten den lebhaftesten Farbenwechsel von Roth
,

Grün,

Blau, Weise, Gelb u. s. w. in allen Müancen zeigte. Auf-

fallend ist, dass sich hier nirgends Sparen von Steinsalz finden.

Zwischen Etlello und Alzon ist das Kalk-Plateau
,

das

auf der rechten Seite des Flusses hinzieht, durch eine ziem-

lich bedeutende Anhöhe mit den Vorbergen des Lenghai

verbanden. Hier befinden sich die Quellen des Flusses.

Unten im Thale erscheint noch einmal die Kohlen-Formation,

darauf Keuper, Lias und Jura-Gebilde, wie gewöhnlich. Die

Schichten fallen hier sehr steil ein
;

auf der linken Seite

des Flusses ist Schiefer und Übergangskalk. Der letzte

wird von einer Felsart durchbrochen ,
die zu den Porphyr-

Gebilden zu gehören scheint, wenigstens habe ich sie in

den südlichen Cetennen auch verschiedentlich gefunden und

dort in Porphyr übergehen sehen. Die Masse ist Feldstein-
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artig, körnig oder sandig, aiemlich weich, manchmal Thon*

artig, von gelblicher Farbe, eoweiien erscheint sie auch sehr

hart. Sie enthält keine Feldspath-Krystalle, sondern ist

gleichförmig; oft sind darin Massen and Adern von Qoart

verbreitet, namentlich auf den Seiten der Gänge, während

das Innere mehr frei davon ist. Überall, wo ich dieses

Gestein noch traf, enthielt es Fahlere and kohlensanres

Kupfer. Eigenthttmlich ist dieser Felsart die weite Er*

Streckung ihrer Gang-förmigen Durchbrüche, die sich sft

Stunden weit verfolgen lassen und wie Mauern Uber die

umgebenden Gebilde hervorragen, da sie, ungeachtet ihrer

Weichheit, dem Verwittern sehr widersteht. So auch hier.

Von dem Dorfe Arre bis weit hinter Alton, über 2 Stunden

weit, lässt sich dieser Felseiikamhi verfolgen, und eine ^nar-

sige Masse, die bei Aulais und Vigan ebenfalls den Uber-

gangskalk durchbricht, scheint davon eine Fortsetaung so

seyn. Bei den Duellen der Arre ist der Ubergangskalk, der

hier sehr dünn geschichtet vorkommt, durch diese Massen

auf alle mögliche Weise verbogen und verdreht. Sie theilen

sich hier in mehre Gänge
,

die sich in der Kalkmasse ver-

Bweigen. ln Fig. 3 stellt dar n die Porphyr-artige Haupt-

Masse, b Quarz -l- Kupferlasur, c Ubergangskalk.

Alton. Auf der andern Seite dieser Höhen liegt AUm
am Vis. Der Fluss entspringt an den granitischen Höhen

des St. Guiral,- iliesst eine Zeit lang zwischen Schiefer und

Ubergangskalk und durchbricht bei Alton die obengenannten

Porphyr-artigen Felsen, welche auch hier Kupfer föhren.

Dicht bei dem Dorfe findet sich in seinem Bette Kohlen-

Sandstein, Schiefer und dünne Kohlen-Schichten, auf diesen

Keupermergel, Kalk und Sandstein in sehr bedeutender Ent-

wickelung. Diese Formation ist überhaupt hier vorherrschend.

Jurakalk und Lias folgen wie gewöhnlich
,

und auf diese

Weise ziehen sich die Kalkgebirge bis nach Sl. Jean de

Breuil, wo die Dourbie sich unter hohen Felsen einen Weg
nach dem Tarn bahnt. Weiter kenne ich das Land anf

dieser Seite nicht, weiss aber, dass die Jura-Formation die

Platenu’s, die sich bei Meyrueys an den Beeeucle anlehnen,

mit diesen südwestlich gelegenen verbindet, so dass also der
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Kreis ^schlossen ist, welchen diese Bildungen um die C«-

pennen eichen. D«s Thal des Vü wird hinter A/sen sehr

eng. Der Floss scheidet zwei Plateaus von einander; west*

lieh liegt ein weites, wellenförmiges Hochland, ie Largae,

das sieh bis Milhaud und Comue and andererseits bis Ijoiete

aasdehnt. Es besteht fast ganz 'aus Jurakalk und Lias, ist

von steilen Abhiingen begrenzt und zeigt verschiedene an-

sehnliche Basalt-Durchbriicbe. Gegen Süden ruht das Larnac

auf Muschelkalk and buntem Sandstein, wovon später; seine

höchsten Punkte mögen nahe an 3000' betragen. Das öst-

liche Ufer des Vü bildet das ebenfalls in schroffen Wänden
abfallende Plateau von Btandae, denen w^ir bisher längs der

Arve folgten.

Die westlichen Theile dieser Hochebene sind mir wenig

bekannt; die ganze Bergmasse besteht aus Jurakalk und Lias;

darunter befinden sich Schichten, welche man als lithogra-

phische Steine benützt, and die als solche ziemlich schlecht

sind, weil sie oolitische Struktur haben und die kleinen

Körner beim Graviren sich nicht gut bearbeiten. Ich ziehe

diese Felsart zum unteren Jurakalk, der hier so in Lina

fibergeht, dass man nicht wohl zwischen beiden unterscheiden

kann, wesshalb sie vielleicht auch za letzter Formation ge-

hören. Genauer kenne ioh nur den östlichen Theil des

Piatean’s. Wenn man von dem Thale der Arre bei Aoexe

nnfängt, die Höhen zu ersteigen, trifft man an dem genann-

ten Orte zunächst Thonschiefer, der gegen W. einfällt und

auf welchem die Kohlen liegen, die nahe dabei ausgebeutet

wurden. Der Schiefer erhebt sich links zu ansehnlichen

Höhen ; rechts aber, wo er einfallt, folgt wie gewöhnlich auf

die Kohle Keuper, der untere Liaskalk ohne Mergelschichten,

Dolomit, Jurakalk. Diese Formationen heben und senken sich

mehrmals
,

so dass die Strasse ,
welche ganz gute Durch-

schnitte liefert, sie mehrmals durchschneidet. Der Schiefer

wechselt mehrmals mit Ubergangskalk von grauer Farbe.

Was nach der Höhe zu von Kohlen-Formation vorkommt, ist

unbedeutend und nur durch den Zusammenhang mit den

unten im Thale befindlichen grossem Massen zu erkennen.

Uber dem Dorfe Alondardier

,

das noch aaf Keuper, aber
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schon auf der Hochebene liegt, erheben sieh die steilen Fel-

sen von la Tude. Es ist eine seltsam ausgezackte Feisenkette,

meistens sehr schwer zugänglich, von etwa 2000' SeehOhe, tUe

mit einem ganz freistehenden allerseits abgeschnittenen Fel-

senkegel Pic iAnjau endigt. Die Spitzen sind Jurakalk

und theilweise weisser Kreide-Kalkstein mit fast senkreckt

stehenden Schichten. Hauptmasse ist Jnra-Ooiomit; darunter

Linskalk und Keuper-Mergel und -Sandstein; unter diesem eia

eigenthttmliches dolomitisches Gestein von braungelber Farbe,

das mit Sandstein wechselt and so wie dieser bedeoteade

Massen von schwefelsaurem Baryt enthält. Weiter unten

sind die steilen Gehänge so mit Berg-Trilmmern bedeckt, dass

ich auf der einzigen Exkursion, die ich dorthin nnternahai,

nicht bestimmen konnte, was folgt; tiefer im Thale trifft

man aber auf Schiefer und einen Granit-Durchbruch von

Porphyr-artigem Gestein, welcher die Ursache aller dieser

Unordnung ist und hier Formationen bedeutend erhoben hat,

welche weiter nach Westen hin nur mäsig geneigt sied.

Hinter dem Pie d’Anjau nach St. Laurent hin und nahe den

Abhängen, welche zum Vis fuhren, der hier östlich zwischen

la Tude und der gegenüberliegenden Felsenkette der Serme

flieset, ist eine sehenswerthe Höhle, la Grotte des Camisarit,

von ziemlich ansehnlicher Ausdehnung mit doppeltem Eingan|>

und ganz schönen Stalaktiten. Indess sind die inneren Räum«

von Ranch geschwärzt und vielfach verdorben. Der Name

gibt die geschichtlichen Erinnerungen
,

die sich an den Ort

knüpfen; diese Klippen waren Zeugen schrecklicher Kampf-

Scenen in den Religions-Kriegen und bilden wirklich eüw

natürliche Festung von ungemeiner Stärke. Hinter Mondar-

dier verflacht sich die Hochebene und wird nur noch wellen-

förmig. Hier liegt der genannte lithographische Stein in

grossen Platten zu Tage. Die Jura-Formation erstreckt sieb

übrigens weiter bis nahe bei Lodet>e\ auch die Serane be-

steht ans Kreide (Neoeomien) und Jurakalk, welcher von da

aus mit einigen Unterbrechungen bis nahe bei Montpellier

reicht.

St. Guiral und Lenghas. Nördlich der Arre eriiebm

sich Schieferberge von Längen-Tbälern durchschnitten, die
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von O. nach W. streichen
;

im Gmmie derselben finden

sich viele Granit-DurchbrUclie, so wie auch auf den benach-

barten Höhen. Uber diese erheben sich steil, oft senkrecht,

granitische Berge bis zu einer Höhe von mehr als 4000'.

Diese Felsenkette läuft von Avlau bis Alzon und endigt mit

der Spitze St. Guiral. Von Alzon aus kommt man zunächst

über Keuper- und Kohlen-Formation, dann Uber Schiefer und

Ubergangskalk, weiter auf grauen seideglänzenden und dann

auf Glimmer-Schiefer, welcher sich an die kegelförmige Spitze

des Sl. Guiral anlehnt, die aus Granit und Gneiss besteht,

ln ziemlicher Höhe durchbricht den glänzenden Thonschiefer

ein Gang porphjrischen Aphanites mit grauer Grandmasse

and rothen Feldspath-Krystallen. Der Granit enthält viel

weissen Feldspath und sieht dalier von Weitem weissgrau

aus. Er ist feinkörniger als sonst in den Cevennen ,
doch

enthält er immer grosse Feldspath-Krjstalle; der Glimmer

ist in zahlreichen sechsseitigen Blättchen eingemischt, Quarz

ziemlich gleichmäsig vertheilt. Man findet darin einige schwarze

Turmaline', sonst hat er mit anderem Granit der CeveTtnen

auffallende Armuth an fremden Bcstandtheilen gemein. Er
ist der Verwitterung sehr ausgesetzt, lässt aber immer

festere Kerne zurück
,
welche grauer und feinkörniger sind

als der Rest. Welch sonderbare Felsen-Gebilde aus dieser

Verwitterung hervorgehen, habe ich früher schon erwähnt.

Die Höhen des Sl. Guiral und Lenghas sind damit bedeckt

;

sie krönen dieselben mit Ruinen-artigen TrUnimern und ragen

seltsam und gespenstisch Uber die verkrüppelten Buchen,

welche die Seilen der hohen Berge und die Thal-Einschnitte

bekleiden. Zwischen Sl. Guiral, Lenghas und Espiron ist

eine weite Hochebene, die sich weiterhin mit den Plateau’s

des letzten Berges verbindet, von Suquel aber durch die tiefe

Thalschlucht der Dourbie getrennt ist. Die wenigen unglück-

lichen Bewohner dieser Gegend, die fast ^ des Jahres im Schnee

leben, bauen einigen Hafer und Roggen und wenige- Kartof-

feln; die Weiden sind trockener als unter dem Aigonal und weit

weniger Quellen- reich. Ein von Bergen . eingeschlossener

Thal-Kessel auf dem Lenghas war sonst ein See. Die Volks-

sage erzählt, wie man später den Durchbruch der Wasser

JabrKSn|( 1843. 45
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wieder gegcliln«8en, um sich nuf diesen unwirthtlchen Höhen

iinxugüngliclie Verthoidigungs>Funkte sn srhnffen. Der Osmsi

aus grossen Felsbiücken sehr fest gebaut, ist nocli vorhanden,

aber das Wasser ist abgeflossen!

Das Thal der Dourbie kenne ich nur in seinem oberen

Theile: es besteht dort aus Granit und Gneiss. Steigt msn

nacli dem Thale von Aulais hinab, so erscheinen wieder xnlii-

reiche Gtinge Granulit, weiter unten Glimmerschiefer, Thon-

schiefer, Granwackeschiefer und Ubergangskalk.

Das Thal von Aulais, Es sieht sich zwischen den

südöstlichen Abhang des Lenghas nnd der Fortsetzung des

Esperon hin, die bei Vigan endigt, und öffnet sich gegen

die Arre. Die Kohlen-Formation endigt an seinem Eingänge

auf Thonschiefor, und eben da endigt auch die Bergstrecke,

wo sich Keuper und Lins Uber der Arre fortsetsen. Dieser

Eingang des Thaies ist mit Schutt und nngehenren GeMhie-

ben von Granit bedeckt, deren gerundete Ecken beweisen,

dass sie durch Finthen dahin geführt wurden nnd nicht

etwa durch ehemalige Gletscher, deren Spuren man in des

Cevennen überhaupt vergeblich sucht. Doch ist es oft unbe-

greiflich, wie hier und an andern Orten, z. B. bei Valleraugut,

daa Wasser die Kraft besessen hat, so ansehnliche Massen

dahin zu flihren, wo sie jetzt liegen. Weiter oben ist llber-

gangskalk durch einen sehr mächtigen Quarzgang durchbro-

chen , der sich bis Vigan fortzieht, queer durch den Berg,

welcher beide Thäler trennt. Ein Seitenthal zieht sich Ton

hier links gegen die Höhe des Lenghas über das Dorf ilski-

gose. Es finden sich dort dieselben Felsarten, Granit rechts,

mit Gneiss, Glimmerschiefer nnd Thonsohiefer
,

links mehr

diese letzten Gesteine mit Übergangskalk vorherrschend. Die

Höhen nach Vigan hin so wie der Anfang des Ilauptthales

und der Fuss Aea Lenghas zeigen dieselben Bildungen; hier

und da auch Grauwacke. Nahe hinter dem Dorfe durch-

bricht der Granit den Thonschiefer
,

der dadurch in Glim-

merschiefer nnigewandelt wird; von da an bis zum Ende

des Thaies ist fast alles granitisch. überall erscheint da-

zwischen der weissliche Granulit, den Granit durchsetzend.

Der Weg führt durch dichte, schattige Kastanien-Wälder

Digitized by Google



697

«urwiirtft an Hem Flosse hin, Her in unzfihligen Wasserfiillen

von Felsen zu Felsen eilt unH von Frachtbünmen unH Reben

eingefasst ist. Quellen und kleine Büche verstärken ihn

von allen Seiten. Es gehört Hieses Thal zu den reizendsten

des Gebirges. Weiter oben werden die Felsen steiler und

höher, zuletzt senkrecht und steigen zu ungeheuren Massen

an; das Thal verengert sich, und Hem Anbau bleibt nur wenig

übrig. Es ist wieder Gneiss und Granit, welche unmerk-

lich ineinander übergehen
;
die Gneiss-Schichten stehen mei-

stens senkrecht oder sind über einander gestürzt, doch wenig

verschoben. Rechts erscheint auch an einigen Stellen Schie-

fer. Hier und da kommen Gang-förmige Durchbrüche von

Aphanit vor, mit rothen Feldspath-Krystallen in blaugranera

Teige und von ausgezeichneter Schönheit. Eine sonderbare

Felsart findet sich gegen das Ende des Thaies. Es ist ein

etwa 10' mächtiger Gang (Fig. 3), ein Gemenge von schwarzem

kleinblättrigem Glimmer und rothem Feldspath; doch herrscht

der Glimmer vor und ist in der Mitte fast rein
;

an den

Seiten ist mehr Feldspath. Dieselbe Fclsart kommt auch

unter dem Gipfel des Aigonal vor; doch unter weniger deut-

lichen Verhältnissen. Das Thai endigt hier und theilt sich

in zwei Schichten. In die eine stürzt von steiler Höhe ein

prachtvoller Wasserfall von hohen Buchen beschattet, dessen

Wasser von der Höhe des Esperon kommen.

Es fehlt zur Vollständigkeit dieser Skizze noch das

Thal des Gardun von St. Andre und die östliche Seite des

Lirou, Ich kenne diese Gegenden nicht aus eigener Ansicht.

Aus Exemplaren der Felsarten, die dort Vorkommen, ist aber

ersichtlich, dass sie in nichts Bedeutendem von den bisher

beschriebenen abweiclien *).

*} Bei der Undeatliehkeil des Mnnoscripts Icönnrn wir niclit ent-

scheiden, ob nicht statt lArou überall Eirou oder Eiron, statt Leng-

has stets Ijenghitt, Leughui u. d|;l. gelesen werden muss. Wir

finden diese Namen niclil auf den Karten. D. R.
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Briefwechsel,

Mittlieiluugcn an Professor Bronn gerichtet

Frankfmrt a. St., 20 . Juli 1843.

Tri Jahrbuch 1839, 699, berichtete ich Ihnen über die mir von Hri.

Lanor aur Unlerauchung xugekommeneD foatilen Knochen ,
welche die

Sosietit zu LautauR» aua der Molaaae dea ’Waad-Landei beaitzU Ter

Kurzem artzte mich Hr. Rob. BLancBsr in Vevtp io den Stand meine

UiileraachuDKen über den Knochen-Gehalt der Mulaaae in dieaer Gegend

der SckwfHz aehr zu verrollatSndigen , indem er mir Alle« niittheille,

wa« er, ao wie die HH. CoRRt und de Dompierke beaitzen und wie

er aonat in Oeaf auftreiben konnte. £a waren gegen 400 Koochea-

Fragmeote aua der Mulaaae, worunter freilich Viele« keine genauere

Beatiwmung zolieaa. E« muaste mir aber Allea mitgetheilt werden, nn

Bicher «eyn zu kSuoen, dai« niclita Bezeichendea mir entginge. £« iit

auffallend, wie aehr unter den Wirbelthier-Vcrateinerungeii der Molaise

im H’aai-Land die Gberreate von SchildkrSten vorherrachen. Von

Meer^hildkrotan habe ich darunter nicht« vorgefunden. Am aeltenitea

aind Rippen- und Wirbel-Platten; die meiaten Fragmente rühren von

Randplatten und dem Bauehpanzer her. Dieae SchildkröteD-Cberreite

aind znm Theil von aoIcberBeachaffenheit, wie aie die freilich nicht durebaaa

gekannten lebenden Schildkröten nicht darbieten, wevabalb auch deren

genauere Beatimronng achwer fällt. Hiezu gehören inabeaondere Platten,

welche man für Randplatten dea Rückenpanxera oder für Platten de«

ernten Paar« im Baueh.Panzer halten möchte ; und dieae aind auteea

glatt, innen etwa« zelliger von Struktur, alz die Platten der gewöbe-

licben Schildkröten, und dabei auffallend dick. Dieae Formen kenne ich

von wenigateu« drei verechiedenen Grösaen, die wohl eben so viele Speziei

anzeigeo möchten
;

die gröaite ixt von namhafter Gröaae und noch

einmal eo groza ala die kleinate.

Auch die mit Grübchen bedeckten Platlen «cbeineo mehr ala einer
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Spfiirs niDgrhnieii und wenigiteo* zum Tbrit liclier nicht voiiTrionjrz

hcrtnrührrn, wie namentlich Rippen-PIatten
,

welche mit Grübchen be-

deckt lind und zugleich Eindrücke oder Rinnen zur Aufiiahuie der Schup-

pen-Grenzen und zwar mit deraelben Deutlichkeit zeigen, wie die Schild-

kröten ohne Grübchen auf ihren Platten. Ich kenne keine lebende Schild-

kröte von aolcher Kombination. Dieae Platten denten daher offenbar ein

eigenen Schildkröten-Genua an, dem ich den Namen Trachyaapia gebe.

El gehört dazn die vollatändige Rippenplatte aus dem Molassen-Saod-

ttrin den Mutiere in der Sammlung zu Laueatiee, deren ich in meinem

obigen Schreiben gedachte, und die ich unter T. ? Lardyi begreife, so

wie der obere Theil einer Rippenplatte in Dompieiire'8 Sammlung, wel-

che lieh In Betreff der Breite zu erster wie 2 : 3 verhält. Andere Rip-

pen-PIatten deuten auf Schildkröten, welche durch Gröaae, abweichende

Beschaffenheit der Grübeben und Mangel an Eindrücken zur Aufnahme
der Sebuppen-Grenzen von den zuvorgenannteu verachieden sind, und

«an denen einig« mehr den Charakter von Trionyx au sich tragen.

Von Wirbel-Platten mit Grübchen auf der Oberfläche habe ich nur ein«

eorgefunden, welche ebenfalla nicht frei ist von Eigenlhümlichkeiten.

Die nieisteu Platteii rühren von Schildkröten brr, deren Uberfläcbo

nicht mit Grübchen versehen war. Die Theile aus dem Bauch-Panzer,

namentlich dessen unpaarige Platte und die sie umgebenden Platten*

Paare verratheu durch Abweichungen in Grösse und Gestalt, so wie in

Lage und Richtung der Eindrücke für die Schuppen-Grenzen nicht unter

5 rerschiedeue Spezies, von denen nur eine kleinere, in Betreff der ge-

aannlen Theile , mit der grösaeru Schildkröte aus dem Tertiär-Gebilde

ron Weisenau öbereinatiminen würde; die grösste aus der Mulaase des

WeaJ Landes stand meiner grossen Cie m niy s? Tau n ica im Tertiürkalk

bei Wiesbaden in Grösse nicht nseb und war von ihr verschieden. —
Aua dem Rücken-Panzer kenne ich den hintern unpaarigen Theil von 3

rrrachiedenen Spezies
,
die in Grösse nicht viel von einander abwiehen

aad in dieser Hinsicht mehr auf den grossen unpaarigen Theil ber-

luakoniinen
, den ich von Weisenau kenne ,

der aber andere Besdiaf-

feaheit zeigt. — Mit Ausschluss der bereits erwähnten dicken Platten

kenne ich Rand-Platten von wenigstens 4 Spezies; von zweien dieser

Spezies, einer grossen und einer kleinen, gleichen die Randplatten dadurch,

dass der Grenz-Eindruck zwischen Seiten - und Rand-Schuppen nicht

soaschliesslicb der Randplatte angehört, mehr dem Typus in Testudo,
während die Rand-Platten der beiden andern Spezies hierin mehr auf

den Typus hrrauskommen
,
der in der grossen Abtheilung der Eniyden

vorherrscht. Eine andere Randplatte fiel mir dadurch auf, dass sie als

Träger von dreien Rsiidschuppeti diente, eine ErScheinniig, die ich be-

reits durch eine Randplatte von einer andern Spezies aus der Ablagerung

von Weisenau kannte. — Von andern Tbeilen aus dem Skelett der Schild-

kröte begegnete ich in dieser Sendung nur dem obern Ende vom linken

Oberschenkel cinea grossem Thicres.
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Noch iil ei kaum mÖKlteb, rlne richliK« VertheilonK dicacr siblrei-

clicn Übcrrrile aus der Saudstein-arligcii Molasse des Waai-Lmiidet
in die vrrschirdeneu Speiirs rorzuiiehuiea

;
so viel atehl inzwiacben fest,

dass dieses Gestein Überreste von weiiigsteos S Spezies nlclit-meeriscber

Schildkröten umscliliesst, deren Knochen-Platten frei von Grübchen waren,

so wie wenigstens 2 Spezies mit Grübchen nuf den Platten , worunter

rin eigenes Genus. Nimmt man nun noch die dicken Platten hinzu,

welche noch keine genauere Bestimmung zulassen, und will man aicber

sejrn, eher zu wenig als zu viel Spezies angeuomnien zu haben, so stellt

sich heraus, dass die Sandslein-artige Molasse des ll’aaä-Laiidet Über-
reste von wenigstens 6 bis 10 Spezies veraebiedeoer Schildkrötcu um-

schloss, von denen keine ini Meer lebte.

Unter den Gegenständen dieser Sendung befand sieh ferner aus deaa

Molasae-Mergel von Vengeron bei Genf das Schulterblatt mit seinem

Akroniion so wie das obere Ende von der 3. oder 5. Rippen-Platte, wel-

che dem Museum in Of^f angehören. Erster Skelett-Theil trägt ent-

schieden die Beschaffenheit von Testudo an sich, dem anch die Rippeo-

Platte, so weit sie vorhanden
, nicht entgegen wäre. Letzte würde ein

Thier von der Grösse Ihrer T. antiqua ans dem Tertiär - Gjrps von
Hohenköven anzeigen. Diese wäre, was ich Ihnen von Resten von Rep-
tilien niitaulheilen hätte, für die es merkwürdig ist, dass sie sieb auf

Schildkröten beschränken
, und dass bis jetzt noch niebta von Krokodil

mit ihnen vorgekoinineu ist.

Unter den Säugelhicren ist Rhinoceros am zahlreichsten. Die
Backenzähne würden, so weit aus ihnen sich mit Sicherheit schliessen

lässt, lür Rh. incisivus entscheiden; von einem grossem Rhinoceros

kenne ich aus dieser Gegend nichts, wohl aber Zahn-Theile, welche das

Vorkommen von Rh. minutus wahrscheinlich machen. Von dem Inder

Molasse der Rappenfiuh, so wie im Tertiärkalk von Momback vorkom-

inenden H jro I heri u m M e issn eri habe ich aus der Molasse des ITaod-

iMHdft mehre Kiefer-Fragmente mit Zähnen untersucht
;
und von dem

für Tertiär-Ablagerungen so bezeichnenden Palaeomeryx Scheuch-
zeri Kiefer-Fragmente , Zähne und Knochen verschiedener Art; das

ansehnlichste Stück besieht in einer liuken Unterkiefer-H.illte mit dem
3. bis 6. Backenzahn. Von Fleischfressern fand sich bis jelxl nur von

einem kleinern Thier ein mehr Canis- als Felis-artig gebildeter Eck-

zshn. Am meisten aber überraschte mich, unter diesen Gegenständen

einen Backenzahn zu linden, der zwar keine völlige Übereinslinimong,

aber doch grosse Ähnlichkeit mit den Zähnen meines Pacbyodon mira-

bilis aus dem tertiärtii Bohiierz von Mösskirch besitzt.

In diese Übersicht sind auch die Gegenständo aufgenommen, welche

aus dem Muschel-Sandstein der Molatse der Tour de la Moliere in der

Sammlung zu Friburg in derScAineifs aufbewahrt werden, und die Hr.

Prof. CiTOiRi! die Güte halle mir gleichfalls durch Hrn. BtAKcim
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I miliuKieiten ; es smil Überreste ron Sehitdkrüte und Rliinoceros, so

wie Zähne von Lanina und Myli Obstes.

Meise Monographie der fossilen Säugethiere und Reptilien aus dem

Molssse-Mergrl von Öuiiigea bin ich uunmehr im Stande
,
auch mit der

Chrlydra Murcbiaooii lu bereichern. Seil meinem letzten Schreiben

au Sie hatte der Hr. Geheime Hofratli vom SürrniBD in Kotutanx die

Geiälligkeit mir das in seiner Sammlung befindliche schöne Exemplar

von dieser fossilen Schildkröte zur Untersuchung mitzutlieilen. Dieses

Exemplar ist besser erhalten als jenes , nrciclies Thomas Bell in den

Qeol. Traut, of London (B, IK, 379, pl. Z4) beschreibt; es ist auch, wie

fast alle Reptilien von Oningen, von der Bauchseite entblösst. Eine

Zeichnung, welche ich in natürlicher Grösse von dieser Schildkröte ent-

worfen habe, wird genauen Aufschluss über deren Zusammensetzung

und über die Abweichungen geben, die zwischen ihr und der in Kord-

Amerika lebenden Cbelydra serpenlina bestehen, mit deren Osteologie

ieh mich zur Durchführung einer genauern Vergleichung demnächst be-

schäftigen werde. Es sind namentlich auch die Hals- und Schwanz-

Wirbel der Schildkröten sehr wenig gekannt; so erfuhr ich erst durch

das Studium der wolileihalleneu Schwanz - Wirbel au dieser fossilen

Chelydra, dass in der Tertiär-Ablagerung von Weitenaa ebenfalls lang-

geschwänzte Schildkröten begraben liegen, die jedoch anderer Art sind.

Zu den schönsten Versteinerungen von Oningen gehört brkanntlieh ein

vollständiges Fleischfresser-Skelett, das nach England gekommen und

von Mantell io den Grot. Trant. (B, III, 277, frf. 39, 84) beschrieben

wurde. Es ist mir bis jetzt nicht bekannt, dass in einer reinen Teitiär-

Ablageroog eine lebende Sängrtbier - Spezies sich fossil vorgefunden

hätte
;
und was die Fleischfresser insbesondere betrifi'l, so kenne ich bis

jetzt keinen ächten Ca nie aus einem reinen Tertiär-Gebilde. Von dem

Öningrr Thier sind Schädel und Zähne nicht deutlich genug in die Ab-

bildung nufgenommeo, um nach dieser die Untersuchung zu wiederholen,

was am Original selbst geschehen mässte. Es ist indess alle Wahr-

seheiulichkeit dafür, dass dieser im Öninger Molasse-Mergcl gefundene

Fleischfresser keine lebende Spezies darstellt, wesshalb ich ihn als eine

besondere unter dem Namen Canis? palustris begreife.

Bei Weitenau ist in letzter Zeit wieder viel gesammelt worden

;

der grösst« Tbeil davon ward mir zur Untersuchung niitgetlieilt
, wobei

ich mich überzeugte, dass ich nunmehr den Umfang an Spezies io dieser

Ablagerung kenne, dass aber die Zahl der Wirbelthier-Individuen ans Uner-

schöpflich« reicht; und fast jede Sendung enthält von diesen Tertiär-

Tbiercn Tbeile, welche mir zuvor gar nicht oder nur ungenau bekannt

waren
,

so dass ich immer mehr Aussicht habe , dass es mir mit der

Zeit gelingen werde, selbst von den seltneren Spezies die Skelette voll-

ständiger darlegen zu können. Diese letzten Zuseudnngen haben mich

such von der Gegenwart eines neuen Fleisehfresser-Genus überzeugt,

das ich nach der eigenthumlichen Bildung des ebarakteristischeu Queerzahns
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Acintho^on, die Sprziet A. feroz beBinnte. Oiezer Fleizchfmmr

wzr iiiclil kleiner alz meine Amphiejron dominana deraelbee Akli-

KerunK, Unter den zuletzt unteraucbten Ge|t[rnataiideD befand aicb ancb

eine Znriaclieiikiefer Hälfte von einem Fleiaebfreaaer , der aicb VOB allea

bekannten dadurch auazeiclioet, daaa die Alveolen für die Scbneidezäbae

nicht aowolil nebeneinander oder der Queere , ala bintereiuaiider aitiea,

und daaa der erate, vordere oder innere Scbneidezabn der grStaere

und auffallend atark war; während io den bekannten Fleiachfreaaara

der letzte , hintere oder äuaacre Sclincidezahn der gröaate und dabei

kaum von einem aolchen Übergewicht über die andern iat, ala in foa-

ailen Thier der innere Schneidetahn, Noch gebricht ea mir an Aobalta-

Ponkten, um zu entaeheideii, ob dicaer Zwiachenkiafer zu Anipbicyaa,

zu Acanthodon oder zu welch’ anderem Fleiaebfreaaer er gehört. Die

Zahl für die Speziea der zu TFetaeonn verachüttrten Frösche iat raa

8 auf 9 vorgerückt. Diene neunte Speziea ist eben ao klein, wie die kleiniti

von Hochhrim : nie ist daher sehr klein und wird aait letzter entweder

identisch oder nahe verwandt aeyn.

In letzter Zeit brachte Prof, v. KuFSTBite wieder Manches aus den

Tertiär-Sande von Flonheim mit, worunter namentlich mehre fragmeota-

riache Schädel von Halianaaaa, von der ich nun auch das Scblafbein,

das Hinterhaupt- und das Keil-Bein vollatändig kenne, ao dass ich ia

Stande bin den Schädel, der dem des Lamantin sehr ähnlich sieht, giu

wiederaufzubauen. Dieser Tertiär-Sand iat iodeaa nicht auf Meer-Säugt-

thiere beschränkt. Unter den mir mitgctheilten Gegenatändee befaod

sich auch das untere Ende vom linken Humerus eines Thierea aus jesH

Nager-Abtheilung, worin der Humerus über der Gelenk-Rolle von eiata

geräumigen Loch von vorn nach hinten durebgesetzt wird. Darunter waren

ferner Theile von einer Schildkröte, welche selbst die Cbelydra Mar-

ehiaonii an Grösse übertraf, und deren Rippeu-Platten
,

zumal die 4,

unter ihnen, zunächst an jene Schildkröte aus dem Tertiär-Gebilde rea

MeUbroeck bei Brütsei erinnert , von welcher Covier (oar. fatt. F, n,

236, pl. 1,5, fig, 16) die Abbildung von der Innenseite des Rücken-Paazeit

liefert. Die vierte Rippenplatte der Schildkröte von Flonheim deulel laf

eben ao auffallende schmale Wirbel-Platten, wie sie die Schildkröte vM

MeUbroeck besitzt und sie in keinem lebenden Eroya-artigen Thier gekaaat

sind
, ao wie ferner auf ein ununterbrochenes Zuaammenalossen der

Rippen-Platten mit den Rand-Platten. Die Schildkröte von Flonkn»

war daher eben so wenig eine MeerschildkrOte, ala die von MeUbroeck,

welche früher dafür gehalten wurde, bis Covibb die Unzniänglicbbeit

dieser Annahme dargethan. Die erste war noch grösser ala die letite,

indem die entapreebeoden Theile und daher wohl auch die ganzen Panier

sich verhallen wie 5 : 4 oder wie 3:2; was iodeaa die Möglichkeit .nickt

anaachliesacn würde, dass beide einer und derselben Spezies aogeblrtcn.

Diese Schildkröte von Flonheim begreife ich unter Emys? bospea and
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werde eie in einer Mono|;riplile der SiflKetblere nnd Reptilien am dem
Tertiir-Sand von EfipeUhrim and Flonheim nSher abhandelo.

Aue dem Terliär-Saod von Flonheim antereuchle ich auch drei an-

aamnirnlilofsende Qneer-Theile von der Zabn-Plalte dea Unterkiefern and

swei Floeaen-Slncheln von Myliobalea. Die Überrente der meieten

Spezie«, tvelche AuAnntz in seinen Poiotont fotoUet von Myliobates
und den ihm nahe verwandten Genera beschreibt, rühren ans dem
Londonthon von Sheppp her, der ein Älteres Tertiär-Gebilde als der

eiaenAchdasifre Sand von Flonheim ist. Die Zahn-Platte aus letzter

Geilend besitzt die meiste Ähnlichkeit mit jener
, welche Aoassiz als

Myliobatea pnnctetua (Petze, /ezz. III, 333, pt. 47, fig. I, 2) aas

dem London-Thon von Sheppg beschreibt, die nach kaum grösser ist,

deren Platten-Theile aber verbiltnissmäsig ein wenig scbmSler in der

Richtung von vorn nach hinten sind, als die von Flonheim. Letzter fehlt

die einfach punktirte Beschaffenheit auf der Oberseite und die LSogs-

Streifung auf der Unterseite, die io der Abbildung von M. pnoetatns
angegeben wird. Nach dieser Beschaffenheit gebe ich der Spezies

von Flonheim den Namen M. serratns. Dabei fanden sich zwei Flos-

aen-Stacheln , die wohl von derselben Spezies herrühren werden. Am
ähnlichsten sind sie jenem weniger vollständigen Stachel, welchen Aoassiz

(fff, 331 ,
pl. 46, fig. 18—20) aus dem London-Thon als M. eanali-

eu latus beschreibt und der sich zu denen von Flonheim in Stärke nnd

Grösse überhaupt wie 3 : 3 verhält
;

die Flonheimer Stacheln sind mit

einer eben so deutlichen Rinne versehen, wie der des M. canalieolatos

nnd an dem einen derselben ist das untere Ende sehr gut überliefert.

Zu den Lokalitäten, wo im lletiisehen Überrhein die Tertiär-Gebilde

Überreste von Säiigetliirreii enthalten, kommt non noch Hangenwahlheim

zwischen Bechtheim und Oantenblum, von wo Prof. v. Klipsteiiv einen

grossen Backenzahn von Mastodon besitzt.

In Betreff des grossen fossilen Pacbyderms aus Auetralien, von dem

OwEH die Beschreibung eines Femur und eines Stücks Backenzahn

gibt, welche Sie auch im Jahrbuch S. 373 im Auszug mittheilen , be-

merke ich, dass der Zahn nach der mir davon durch die Penny Cyelopeig

bekannten Abbildung die überraschendste Ähnlichkeit mit Dinotherinm
von der ungefähren Grösse des D. Bavaricum besitzt und sicherlich

eher von einem Dinotherinm als von Mastodon herrührt. Obgleich

die an diesem Zahn sich darstellende Crusta petrosa oder Rinden-Snb>

stanz bis jetzt an Zähnen von Dinotherium noch nicht vorgekommen,

so würde nach meinen Beobachtungen über die Zähne der verschiedenen

Rhinoceros-Arten die Gegenwart dieser Substanz nicht nothwendig die

Errichtung eines neuen Genus zur Folge haben müssen; oud ich brauche

nur wiederholt darauf aufmerksam zu machen, dass im Rh. tichorhinns
die Zähne mit Rinden-Substanz bekleidet sind, ohne dass dadurch die

Spezies aufhörte ein ächten Rbinoceros zu seyn. Die Gegenwart von

Rinden-Sobatans ist daher kein Hindernisa den fossilen Dickhäuter von
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Amtrslifii In du Geaai Diaotheriaa ortanebaea, wrna aadrra die

übrige bii jeltl aoeb unbekanote BcKliaffeabtil dicMS Thierr« keisea

Einwarf daK«gen nacbl.

la aeioeo ans KAaaTEir’a und r. Oschem’s Arekiv iS4t, XVI, n, be-

sonders abKsdruckten feoloftischen Fragmenten einer ReUe nsch den

üsilicben AlpfH bemerkt v. Kupsteih , dus er im öfentlicbrn Mn-

seum zu lanx fossile Säugetbiere aus der Molasse der aäbern Umge-

buog dieser Stadt angetrofen. Den von ihm erwähnten Unterkiefer

bat inzwisebea FirzineEn in einer zu Um ersebeinenden Zeilscbrifl,

deren Titel ich noch nicht genau kenne, unter der Benennung Hnlitfae-

rium Christolii bekannt geniaebt. Ans der beigegebenea Abbildnag

ersehe ich, dus er unserer Halisnassa von Fiiuihrim angehört, roa

wo ich ganz denselben Unterkiefer besitze. Aas der Gegend von lAm
gedenkt v. Klipstein ferner eines ausgezeichneten Fragaeots vom Kopf

eines Saums (?) von seltsamer Form und mit flachen stark gesägten

Zähnen. Von diesem fragmentarischen Schädel erhalte ich gerade vor

Scbluas dieses Briefs durch v. Kufstein eine Zeichnnng mitgetheilt,

woraus ich ersehe, dass derselbe dem Squalodon angehört, worin

GaATELoor (Jahrb. 1841, 830) ein dem Igoanodon nahe stehendes

Reptil veimutbet batte, ich jedoch, wie Ihnen früher (1840, S87) gemeldet,

ein Delphin-artiges Cetaceum erkannte , was später such durch Varbe-

HEnEN bestätigt und von Gratelocp eiogesehen (184t, 507) ward, ich

finde nun auch an dem Schädel aus der Umgegend von Lim meine Ao-

ieht wiederholt bestätigt. Diesen sehöaeu Überrest von Squalodon
Grate Io upii, wie ich die Spezies nenne, wird FiTsiMOEa näher beschrei-

ben. Das Tertiär-Gebilde in der Gegend von lAm ist wie das von

Flonheim sandiger Natur; aus letzter Gegend kenne ich indesa den

Squalodon noch nicht.

Hkrm. V . Meyer.

Krakau, 26. Juli 1843.

Die eraten Erhebungen der Bieikieden zwischen Krakau und Mögt-

laay fangen bei Libiertöw an und bestehen sogleich ous Karpsthrii-Sand-

stein mit Jura-Petrefakten. Zwischen dem Krakauer Coralrag und dem
Karpathen-Ssndstein von Libiertöw befinden sich tertiäre Ablageruugen,

die Sand und Schwefel enthalten. Die Sandsteine von Libiertöw, Itiogi-

laay und weiter südlich gelegene wurden von Beddakt wegen ihres

leichten Zerfaliens an der Atmosphäre für tertiär angenommeu ; aber

Dieses beruht auf einem irrthume, wie ich mich neulich überzeugte. Io

einem Bache bei Libiertöw wurden vor Kurzem Steine gebrochen und

an die Luft gelegt; durch Einwirken von Regen eotblösstrii sieb seböne

Petrefakte. Sie pflegen besonders aogehäuft zu seyu auf der obern

Fläche der Schichten eines weisaen Konglomerates, das viele Brocken
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von wHanfin Katkalcin eniliält uad mit feiDkörnS^m , bliaKehf^aaem

Sandaleiiie von auKKaieiebnet aehiefri^r Strnktnr verbnndrn iai, der

öiirra in achiafri)^n Mergel Sbergeht, wenn daa Bindemittel die Quari>

körner verlaaaeo, oder mit kSrnigem qaarxigen Sandateina van graner

Farbe. Petreiakte 6nden aieh in allen dieaen Sebiebten ; die meUtea

im Konglomerate; folgende habe ich beatimmt:

1) Animonitca fimbriatua (I.etAäa, XVIII, 3). Ziemlich häufig:

öftere plattgednlckt , und dann treten die Suturen deutlich hervor.

a) Aptyehua lamelloaua ILeth. XV, 16) iat wohl die häufigate

Vrratrinerung; öftera lerbrucben.

3) Terebrotula aubatriata, aeltener.

Auaaer dieaen kommen noeb mehre andere Verateinerungen vor, die

picht beatimmbar befunden wurden: mehre Analer

n

und andre Zwei-

achaler
;
dann Belemniten und beaondera viele Kor alle n-Übrrrrata,

die wrgeo mangelnder Vergleichung nicht genügend erkannt werden

kunntrn : aber jene wenigen bealimmbaren geben schon den unmiltel*

baren Bewria , daaa dieser Karpathen-Sandstein dem Jura zugerechnet

werden mtiaa, nicht aber der Kreide.

L. Zeuschnkr.

Bayreuth, 37. Juli 1843.

Ich war vor Kurzem 4 Wochen in Insbruck, wo ich die Sammlungen

der Universität, des Ferdinandeums uud des montanistiach-geognosliachen

Vereins genau uiilerauclit und bei dieser Gelegenheit sehr iiiterraaanle

Aufschlüsse über die Verbreitung der Cassianrr Formation erhalten, des-

gleichen über die Zwischen-Formation des Puster-Thals bei Linz. Zu-

gleich erhielt ich viele neue Versteinerungen aus jenen Gegenden, so daaa

ich einen nicht unwichtigen Nachtrag zu meiner Arbeit über St. Cassian

und Süd-Tyrol werde liererii können. Ich lasse gegenwärtig an den Haupt-

Orten noch sammeln, wobei ich mich der Unterstützung des Gonverneura

von Tyrol, des Hrn. Grafen zu Brandis erfreue, und vielleicht reise

ich im August wieder auf einige Zeit in daa Puster-Thal, um meioe

Arbeit so vollständig als möglich zu machen.

G. ZU Monster.

Würzburg, 38. Juli 1843.

Seit meiner Notitz (Jahrbuch i84t

,

450) über die Thierßbrtan-Ab-

drücke aus dem Bunten Sandstein bei Aura (am reebteo Ufer der Saal

zwischen Kissingen und Uammelburg in Vnterfranken) habe ich für

die mineralogische Sammlung unserer Universität Iheils durch Schen-

kung und theila durch Kauf noch neunzehn Exemplare mit aoicbeu
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Abdrücken ,
darunter eine Platte von 6)' Liage und 4' Breite mit 1

1

mehr oder weniger vollalSudigen Reliefe erhalten , auf welchen beeoo-

dere nach Entfernung der dünnen
,

grünlich gefirblen , die Sandsiein-

Sehichten dnrchaetaenden Sebiefertbon-Partie’n, die nelafSimigen Wölate

aiebtbar aind
, die auch auf Sandatein-Platten mit derartigen Abdrückei

von anderen Fundorten beobachtet wurden und offenbar durch Anftroek-

nen der erwfihoten Schiefertbon - Partie’n und spitere Aoafnilung der

eo entitandenen Riaae mit Sandatein-Masae entatonden, wie Hr. Behi«.

Cotta in aeiner Abhandlung über Tbier-Führten iro Booten Saodatein

(Dreaden und Leipzig t8S9, S. 5) richtig bemerkt *).

Hioaichtlich dieaer Fäbrteo-Abdrücke kann man non einen deutliebra

Unteraehied wahrnehmeo, inaoferne nimlicb ein Theil deraelben weil

acblanker iat, ala die anderen
; an den achlanken fehlt nie der Daumea-

artige Anaalz
;

vor denaelben findet zieh immer der kleine Fibrteo-

Abdruck , wie auf den Platten von Hessberge ;
auf der oben erwähnten

groasen Platte von Aura eicht man diese Abdrücke in einer beatiumtea

Richtung in der Art wechaeln, daaa der Daumen-artige Anaatz aicb bald

auf der rechten, bald auf der linken Seile befindet. An den maasiverca

oft mehre Zoll hoben Abdrücken bemerkt mau aelten eine Spur jenea

Anaalzea, und auf keiner der vor mir liegenden Platten ist die kleinere

Vorgesetzte Fährte zu entdecken. Auf einer einzelnen, in der Nähe des

bei Aura befindlichen, nun verlassenen Steinbruchea aufgefundenen Platte

sind kleine, höchatens l{" lange, etwas undeutliche Fährten-Abdrücke

zu erkennen
, wie solche , wenn ich nicht irre

,
auch Koch in aeiner

Abhandlung über die bei Jena im vorigen Frühjahre aufgefuDdeora

Fährten-Abdrücke abbilden liess.

Eine Stunde von Aura in den bedeutenden Steinbrücbeo von Eifert-

hauten scheinen io dem dortigen Bunten Sandstein auch die Hufeioea-

ähnlichen Abdrücke vorzukommen, welche io dem aiigeführlen Scbrifl-

chen von Hrn. B. Cotta abgebildet sind °). Hr. Legatiousrath Kölle ia

Stuttgart beobachtete dieselben auf zwei bereits zogerichleten Platten

im Post-Gebäude zu Kittingen und batte die Güte mich darauf aufmerk-

sam zu machen. Leider erlaubten meine Geschäfte und mein kurzer

Aufenthalt in Kittingen im Anfänge dieses Monates nicht mehr, den

Steinbrueh zu Elfertkauttn zu besuchen; doch hoffe ich. Ihnen später

nähere Mittbeiiungen über die Hufeisen - artigen Erhöhungen macbeo
zu können.

Da man ansaer den Fährten-Abdrücken im Bunten Sandateiue keine

Knochen antrifft
, so möchte sich die Frage aufwerfen : rübren wobl

die Saurier-Reste
, die der Muschelkalk einachlieaat

,
von jenen Tbiem

her , welche die Fuss-Sporen iru Bunten Sandsteine snrücklieaaeu und

die besprochenen Abdrücke veranlasst haben?

*) Vtral. Jahrb. 18J9, 617.
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Du lliiicrali«ii • Cooptoir xd Beidtlberg erhalt beifolgead xwei

itaiplare jener Abdrücke uod ich werde mir Mühe geben, einige beasere

Ir Sie aelbat apäler aenden xu können.

Rümpf.

Lgon im Augnal 1843.

All Belege xn Hrn. LrORTKx’a Millheilnngen über meine geologiachen

srletaBgen (Jabrb. 1837, 532, 635) übereende ich Ihnen hiebei folgende

eile roo Gebirgx-Arten auf unaerer Umgegend:

A) Felaarten des Kambrischen Systems.

a) Chlorit-Melamorphismns von Sainbel im BreveHne-
Thal.

r. 1. Thonaebiefer in normaler Beschaffenheit.

, 1. Derselbe dnrcbaetxt von Qaari-Güogen : aeine Blitter an verachie-

deoen Stellen gewunden und grün geworden.

, }. Derselbe deasgleicben : aeine Masse durch Aufweiebnsg und nach-

berige Krjralallisatioo in grünen Chlorit verwandelt.

b) Hornblende - Metamorpbismns aus dem Thale de

FOxergue.
. 4. Thonaebiefer den Normal-Theii des Gebirges repräsentirend.

I 5. „ geschmolzen
, grün geworden

,
mit einer Spor von

Krystallisation: bei’m Kontakt mit rothen Enrilen, welche in Form

kleiner Ginge in die grscbmolxene Schiefer-Masse eindringen.

6. Derselbe mit deutlicher entwickelter Krjrstallisation: durch gleiche

Ursache.

I 7. Derselbe grün geworden, mit Asbest-artigen Ausscheidungen : ans

einiger Entfernung von den vorigen.

8. Derselbe mit rölhiiehen Eurit-Ädereben xwiseben den grün gewor-

denen Schiefer-Blättern.

e) Feldspath-Metamorphismus.
Erste Reibe vom Kontakt der Enrit-Gänge tu Sainbel.

9. Der metamorpbisirende Eurit.

IS. Durch ihn gehärteter Thonaebiefer mit rothen Enrit-Trümmer-

chen, die io Folge der Abblitternng in denselben eiogedrungen sind.

11. Thonaebiefer in Chlorit-Schiefer omgewandelt. An diesem

Haodstücke ist noch eine Kontakt-Stelle von Eurit mit Schiefer xu

sehen, xwiseben dessen Blitter rotbe Äderchen des ersten cin-

dtiogen.

12. Tbonsebiefer in Chlorit verwandelt , worin man krystallinische

Feldspatb-Blitter sich entwickeln siebt

Zweite Reibe, beil den Eurit- oder Quarz - führenden Porphyr-

Massen im Ozergee-thel entnommen.
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Nr. 13. Grüngcwordener Tbootebiclrr, durchdrungen mit Pnrphyr-BfasM

nnd mit *ebr autgeeproebener Eulnriekelung von Felduputb-

Krydellen.

„ 14. Vollkommen Feldepalbieirter Schiefer.

Dritte Reihe: eue dem Tbele äs Ui Turdüte, bei der Brücke

unterbelb Tarare.

„ 15. Scblefcr-Mesie, welche TolletSndig geechmolzen worden dnreb

den Porphyr, von welchem men noch eine reinere rSthliche Partie

in einer Ecke dea Handitilekea aieht. Die Feldepathiairnng tat

vollftündig.

„ 16. Dergleichen ebenso verändert, mit mehr enritischem Bruche.

„ 17. Dergleichen ebenso verwandelt, mit vollständiger Feldspathi-

sirong und Eulwickelung von Glimmer: es ist ein dorch Meta-

morphismos entstandener Gneise,

d) Idokras- und Epidot-Me tarn orp hisrons.

Erste Reibe ,
vom Kontakt des Porphyr-artigen Granits bei den

Groben von Ckrssp.

„ 18. Metamorphisirender Porphyr- Granit.

„ 19. Vollständig geschmoltener Schiefer, durebknetet mit sebwarseo

und grünUchwrissrn Adereben.

„ 20. Derselbe mit Entwickelung von Epidot- and Idokras- oder Graoit-

Krystallen.

„ 21. Derselbe mit noch besser erhaltener Schiefer-Strnktur, die Kry-

stalle als Übersog einer Kluft erscheinend.

Zweite Reibe, bei den Quars- Porphyren im 0%ergue~Tkmt ent-

nommen.

Nr. 22. Vollständig geschmolzener Schiefer durebknetet mit schwarzes

und grünen Adern.

„ 23. Derselbe mit Entwickelung von Feldspath-Krystallen im Teig

und von Epidot auf Spalten.

„ 24. Derselbe mit einer Tendenz des Teiges an einigen Stellea Ampbi-

bol-Krystallisation aozunebmen.

e) Metallisation, Entfärbung nnd Imprägnirunigdurch
diePy rite in den Gruben von Che$tp und Saimiel.

„ 25. Handstück aus dem Pyrit-Gsng von Cheny, de’ssen Eintreibung

zwischen die Schiefer folgende Veränderungen bewirkt bat

„ 29. Die Gänge einscMiessender Schiefer, entfärbt, von Chettg.

„ 27. Dergleichen, entfärbt und durchdrungen von Quarz und Pyrit,

von da.

„ 28. Entfärbte Schiefer von Saiiihel. — Diese drei Stücke
,

voa

solchen Stellen entnommen , wo man nomüglicb an der Verket-

tung von Ursache nnd Wirkung zweifeln kann, werden genöges,

uro soeb die folgenden Verwandeinngen zu erklären, wovon die

Belegstücke io mehr oder weniger grossen Entfernungen von
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d«n Auittraeh-Geiieinrn im (Hergue- (Nr. 29—32 nnd 38—39)
uml 0rreeff<f«-Tb«l (Nr. 35— 37) catnommrn rind.

Nr. 29. Schiefer: i;rün ifeworden durch unbekannte Ureaeben.

„ 30. „ gebärlet und gewunden.

„ 31. „ n n » i
Bruch fein eplillerig

;

Neigung cum Übergang dn gewiaae Jaapiaae.

„ 32. Schiefer: gehärtet, grdngeflrbt und gewnndeu, wie Nr. 30,

aber weniger blaea.

„ 33. Chloritierh gewordener Schiefer mit geringer Feldepatb • Ent-

wickelung.
,

„ 34. Schiefer mit Neigung cum Amphibol-Werden.

„ 35. Vollatändiger Schiefer, groaee Schichten bildend von St. Julie»-

sur-Biimrt big cur Spitxe dea Pelerot.

„ 36. Ch lorita c h ie fer.

„ 37. Feldepalhiecher Chloritschiefer, eine Klasse von Gesteinen bil-

drud, die bei Samiel aehr gemein ist.

„ 38. Grüngewordene feldspatbische Schiefer mit Entwickelung weis-

sen Glimmers.

„ 39. Sehr Glimmer-reich gewordene Schiefer: G lim me reebi e fer

des Kambriseben Systems.

B) Felsarten des Silurischen Systems.

a) Von Bel-Air bei Tarare.

„ 40. Quarz-führender Porphyr.

„ 41. Silurische Schiefer mit Fflanzeu-Abdrückrn.

„ 42. Dergleichen mit solebea, iu prismatische Stücke zersplitternd,

aus der Nähe des Porphyrs.

„ 43. Dergl. zu Jaspis grschmolzen, aus derselben Nähe.

„ 44. Dergl. zu Jaspis geschmolzen, einen Anfang zur krystallinischen

Entwickelung von Glimmer und Feldspath zeigend.-

„ 45. Dergl. mit vollständiger Glimmer- und Feldspath-Krystallisation.

„ 46. Ebenso.

Diese Reihe ist derartig, dass man au gewissen Stellen den Über-

gang von Nr. 41 bis in Nr. 46 beobachten kann: 41 ist dann von dem Por-

phyr am entferntesten, 46 in unmittelbarer Berührung mit ihm. In an-

dern Fällen sieht man an der Berührungs Stelle des Porphyrs nur die

Modifikation Nr. 43; an noch anderen nur Nr. 45 und 46; die Ursache

dieses verschiedenen Verhaltens ist schwer aufznfinden.

b) Vom Oarey Berge bei Tarare.
Nr. 47. Quarz-Porphyr, metamorpliisirend.

„ 48. Feiner Siluriacher Sandstein.

„ 49. Silurische Schiefer, in prismatische Stücke zerfallend.

„ 50. Silurische Grauwacke mit Kiesel-Geschieben.

„5 t. „ „ „ Kalk-Geschieben.
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Die Haadetücke Nr. 47—61 sind niebt oder nur weaii; meUnorpliitirt

und KCeiKDCt den Normal-ZueUnd der Felaartca dieaer Lokalität diru

le^D, welche aofort die folgeaden Metaniorpbianien erlitten babeo.

Nr. 62. Grauwacke, die einen Anfang von Härtung erlitten.

„ 63. „ mit Kieael- und Kalk-Geaehieben, die faat volliUe-

dig mit dem Teig znaammengeacbmolcen aind.

„ 64. Ebenao , aber in höberem Grade ; die Geachiebe aind nur rawh

bemerk lieb ala weiaae Flecken, io deren einigen man eineHora-

blende-Kryatalliaalioo bemerkt.

„ 56. Vollatändige Verschmelzung zu einem grfinlichacbwarzen Tut

homogenen Jaspia.

„ 56. Ebenso so grdniiehweisaem Jaspis.

„ 57. Ein vollatändig gehärteter und geacbmolzener Schiefer, durcli-

aetst von BarpUGängen.

C) Felsarten der Lias-Formation.

Lias, verkieaelt durch irgend eine unbekannte Ursache, th

Blacet bei ViUefranehe in BeanjoUät.

Fouankt.

»

n

n

Mittheilungen an Professor Blum gerichtet.

Cockoeüra do Campo (Bratilien), 1. April 1843.

Hiebei srhicke ich Ihnen zur Mitlheiluog an Hro. Bhoni« die Zeicb-

nuiig von einem der von Dr. Limo gefundenen Menachen-Schädel, derer

platte Stirne nicht eine künstliche*), sondern eine natürliche ist eod

sieb zu noch anderen, an jetzigen Rassen nicht gefundenen Cbarakterea

gesellt. Ldno bat deren von verschiedenem Alter und Grachlecbt gefss-

den. — Ich bin ganz überzeugt, dass der Mensch gleichzeitig mit wenig-

stens einigen der ausgestorbenen Thiere existirt bat. Noch neulich fand

ich in einer Höhle mit Platonyx- oder Scelidotb eri nm-Koochen aocli

Röhren-Knochen von Menschen, ln einer andern, Lappa vfrmetko bei

hagoa ianta fand ich unter einer dicken Stalagmiten- und einer Lebn-

Lage, welches nicht weit davon F lat o nyx- und Llama- Knochen ent-

hielt , eine Feuerstätte
, ans durch Stalagmit und Kalksintcr verbns-

denen Kohlen , Asche und Bruchstücken gebrannter Knochen bestehend,

von welchen letzten aber vielleicht nur ein Wirbel bestimmbar
,

dewrn

ainea Ende freigelegt ist, das andere aber erst in Europa vor Zeugen

*) Wie Ist DIcm xn bewelue ? Zs.
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hrr*uige*rbfi(et werden soll, demil, wenn er einer fossilen Art snKehSrt,

dss Problem über die Anthropolithen suf sichere Weise gelüst werden

könne. Einige sodre Bruchstücke von dieser FeuersKtte hsbe ich sn

dss Pariser Museum eingesendet. leb bin überzeugt, dsss der grösste

Tlieil der Proviuz Miaas zu Ende der Grsuwseke-Periode und zu An*

fsng der Periode des Alten rothen Ssndsteins sus dem Meere emporge*

hoben worden ist, dsher die von Lond und mir gefundenen fossilen Thiere

verschiedenen Zeiten sngehören können
,

wodurch sich such die grosse

Anzahl (120) der bereits aufgefundenen Säugethier-Arten erkllren würde.

Zu Rio giraü bei Ittabira do Matto dentro bst man den Rumpf einer

Dicoty leS'Art gefunden, welcher ganz in eine Spermscet-srtige Masse

verwsndelt ist, die kleine Talk-artige Krystalle enlhSIt, und anf dessen

Haut noch Spuren von Borsten zu erkinnen sind. Ldho erklärte es für

ein junges Individnum der fossilen Art, D. major, welche grösser als

der lebende D. Isbiatos war. — Derselbe bat auch einige fossile Haare

entdeckt, welche denen der Faullhiere nahe kommen, dergleichen aber

um Lagua sonta überhaupt nicht leben.
'

P. Classskm.

Jahrgang 1843. 40
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Neite Literatur.

A. Bücher.

Fr. Mors: die ersten Begriffe der Mineralogie nnd Geognosie für jonge

praktische Bergleute der k. k. Saterreicliiarhrii Staaten. Im Auftrags

der k. k. Hofkanimer verfasst und nach aeineni Tode heranagegeben.

II Tlirile, I. Mineralogie, II. Geognosie (i.iv und 328 SS. mit I<

Ziuktafrln; xil und 40S SS. in. 18 Zink-Tafeln, gr. 8*. Wien.

[4 fl. 48 kr.].

R. OwKR : Detcription of tkir SkfletoH of an rxtiaet gigamtie SMk,
Mjrlodon robuatua Dar., toitk obtfTvatiomt oh the otlfoiogg, natur^

affinilim and probable hnbiU of Ihr Megatheroid Quadnipedx n
general, publithed bg direclion of the rouncil of the College of Sur-

geont in London (176 pp. a 24 lithogr. pisl.) London 4°.

Ii. ZEJXnBR; Rznt oka na budowe geologiczna Tatröw i wtnietiem od

nich röwnoodtegiych (oddruk % Biblioteki WartxawtkUJ). Wart-
zatoa. 8®. — Vom Verfasser.

1S43.

H. BoRMEisTKn; Geschichte der Schöpfung, eine Darstellung des Kat-

wickelunga-Gsnges der Erde und ihrer Bewohner (486 SS.) 8®.

Leipzig [3 fl. 12 kr.].

A. V. Humsoldt: Zentral-Asien ; Untersuchungen über die Gebirgsketten

und die vergleichende Klimatologie. Aus dem Franz, übersetst von

Dr. W. MAHLMsrnf, mit 1 Karte und mehren Tabellen. Berlin 8*.

Heft I . . (Das Ganze in 9— 11 Heften von 6 Bogen zu je ^ Thir.)

Fr. Klee: der Urzustand der Erde und die Hypothese von einer slatt-

gehabten Änderung der Pole erklärt durch Übereinstimmung mit

Sagen nnd Nachrichten aus ältester Zeit; eine geologiaeb-kiatoriaeba
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Unteriachaog Ob«r die eoi;. Sandfluth-Katastropb«
;

a. d. diniachen
Handacbrift überaetzt Ton G. P. r. JEnatErr-ToacH. StuttgarHiSS SS.>-

S". — Vom Verleger.

Ca. Th. V. Riedhbim: natarhiaioriacbe Beaehreibong dea Heuenäarm-
ttädtüehen OdenwaUet nebat aeioen weatlichen Yorbcrgen , mit
einem Kürtchen. Darmstadt. 8®. — Vom Verfaaaer.

A. W. Stibhler: über die Bildung der Steinkohle nach LmoLsr nnd
Hottou, mit Rdckaicht auf andere Anaicbten. Bramuchweig. (69
SS.) 8». [54 kr.]

Aar. WiOa: o Turnck i Zubrach * okoliexnösei %naXt%füen\a niedaumo
ezatzki tvotu kopalnegu w Prutxkowie w Piokiem (joddruck %
Biblioteki Wartxawtkirj t843). IVartzawa

,

16 pp. 1 tb. (Vom
Verfaaaer.)

J. Wet2i.kr: die Jod- und Brom -haltige Adelkeidt-QtieMt zu Beilbrnnu
in Oberbaiem, 4. Aalt, (viii und 134 SS.), gr. 12®, Augtburg
[48 kr.].

B. Zeitschriften.

l) Proeeed ings of the Oeological Society of London, «ol.
Ml, November 1838 to June 184» (zi and 816 pp.). London 8®.

[Bereite aus andern Zeitselirifteo aasgezogen.]

1) Annalet de* Mine* etc. [Jahrbuch 1843, S. 203.] Pari* 8®.

184», no. ni, ä, I, III, p. 567—879, pl. xrn—xrni.

J. Frxncois: Abhandlung über die Arbeiten der Aufsuchung und Leitung
der Thermal-Wosaer von Bagnere»-de-Luchon von 1828 bis 1841,

im Auszug, S. 567—574.

M. Crevzueb: Note über den Mineral-Reicbthum Böhmen* an Brenn-
stoffen und über das Steinkohleo-Becken von Radnitz ioabesondere,

S. 675— 602.

Ergebnisse aus cbemiscben Versuchen in den Berg-Laboratorien im Jahm
1841 , und zwar

Drouot: aus jenem zu Vetoul, S. 683—700.
GRcnEii; ans jenem zu St. Etienne, S. 701—728.

Bocdousquie; aus jenem zu Pirigueux, S. 729.

184», no. IV, V. », II, I, II, p. 1—546, pl. i— x.

Mineralogisch-chemische Auszüge aiia Journalen, S. 53—230.

A. Paiuette: Nachtrag über die Bleierz-Ablagerung von Almeria nnd

Ailra in Andalusien: 287— 350.

Dofrükot: Beschreibung des Araeniosiderits, eines neuen arseniksanren

Eistoerzes: 343—348. .

Demoisbaux: Krystallisation dea Äsehynita: 349—361.

Beschreibung des pbosphorsauren Kalks: 352—356.

46 •
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DB«coigBAUx uiiH DAMOun : Olirclit, ii*u« Miii«ral-Art : 367— 361.

— — Bratimmaiifc drr piiniitiven und «ekundären Formen des Monazits,

einer neuen Mineral-Art: 363—364.

De Senarmont: einiKe kryatsllofsraphisclie Formeln: 365—370.

Mineralogiacb-chemische Auszüge aus Jnurnalen, 1840: S. 411— 646.

3) Schriften der in St. Petertiurff gestifteten Rnssiseh-

Kaiserlichen Gosellseliaft für die gesaninite Minera-

logie. PetertbHrg. 8®.

“ f, I—II. (1849) *), S. 1—20, I— Lxxxviii und 1—360, und 18 Tafeln

1849 [4 fl. 48 kr.].

Mitglieder-Verzeichniss, S. 1—20.

V. Pott: Geschichte der Gesellschaft von 181T bis 1849, S. i—uxxviii,

Taf. A-G.
H. F. STRAWcvrAYs: geologische Skizze der Dnigebangeii von St. Petfrt-

burg, a. d. Geolog. Tramact. t>ol. V übersetzt: 1— 90, mit mehren

Tafeln.

— — Beschreibung der Lager ira Bache Polkowka zu Graet-Polkowa

unweit St. Petersburg, ebendaher: 91— 104, mit Tafeln.

J. Mbtioe : Nachricht über einen niineralogisrhen Ausflug im Ural-

Gebirge i. J. 1825: 105—138.

H. F. Straucways: Beschreibung des Wasserfalles von Imatra in Fiaa-

lanä, nebst Nachrichten über den 1818 erfolgten Durchbruch des

Suwanäo-See’* (a. d. Engl,): 136—144. .

Fr. W. Stein: mineralogische Bemerkungen auf einer 13t3gigeo Reise

von Sidney in Neuiüdwales über Parametta nach den Blauen Bergen

"
i. J. 1820: 145- 162.

V. Baomer: mineralogische Bemerkungen übtr PodoUen und A\e Moldau:

163—168.

Bischoff : der Sohl-Schacht und die Sool-Quellen der Preuss. Saline Dür-

renberg bei Merseburg: 169— 192.

G. Scräffer: über die Sandwich-Inseln: 193— 198.

Pn. W. Stein: sind die Aleutiseben Inseln ein Produkt des unterirdischen

Feuers, der Flötz-Zeit oder der Urzeit: 169—215.

C. Fr. Stahi.

:

der Thüringer Muschelflötz- Kalkstein und der altere

Kalkstein Württembergs hinsichtlich ihrer Versteinerungen : 216—230.

V. ScHEUCHENSTVEi.: geogiiostische Erfahrungen über die Gebirgs-Ijige-

rungeii um Schwarzenbach in Kärnthen: 231—238.

V. Trusson I.: Nachrichten über die Naptba-Quellen und das tog. Feuer-

tand bei Baku: 239—245.

Eichpeld: über denselben Gegenstand: 246— 246.

V. Täcrh: dessgleicheu : 250—252.

*) DleAer Band Ut iwsr 1812 gedrnckt, allein die Abhandlungen sind alle viel frdber.

wohl grbsstenlheilt in den xwanxlger Jahren verfaast und daher jelal keineswegs

mehr alle als sehr förderlirh an betrachten, Ba.
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A. KÄ.MMKHKn: Obnblirk irr i^eolof^sclien Throiie’ii Werner'» und

Hutton’r: 253—288.

J. C. L. HBai.: Rchuiuc über die Petrefikt« WürlUmbrrgt tiinsichllich

ilirrr geoKiiostisclien Verhällnisie; 269—342.

M. Klkireh; Bemerkungen über die Behandlung der Beryll- und Raucb-

topaR-Kryalalle in JeknUriirburtf. 343—344.

C. F. Ja»che: über die Mangan-Erxe bei Elbingerode am Harxe: 346—363.

Fbäiin; über den Jaknt: 364—371.

H. U. C. V. Rooii: über das Wachstiiom des Eisens, xur Erörterung der

Frage, ob dieses Metall unerschöpflich seye ; 372—390.

4) J. C. PooGEHDOHrr: Annalen der Physik und Chemie, Lelpxif

8“ [vergl. Jahrb. 1S4ß, S. 92].

1848, no. IX— XII : LVII, i— iv. S. 1— 614, Tf. i— in.

Dumas: Unlersucliuogen über die Zusanimeoaetxung des Wassers (Compt.

rend.), S. 150—163.

L. F. SvAsaERc: Saponit und Ros[e]it, zwei neue Mineralien, S.

165—176.

F. Wühler: Sauerstoff-Entwickelung aus dein organischen Absatxc [von

Infusorien] eines Sool-Wasser.s, S. 308—311.

C. G. Ehrenserg: Zusati daxii, S. 311—314.

P. Merian: Stand des Rheines bei Basel und bestindige Abnabnie seiner

Wasscr-Mriige seit 30 Jahren, S. 314— 320.

A. V. Humbouit: Versuch die mittle Höbe der Konlinenle xu bestimmen,

S. 407—119.

F. BAii.r; Versuche mit der Drehwage xu Bestimmung der miltein Dich-

tigkeit der Erde, 8. 453—467 (aus Philos. Magax.).

W. Petz: Zerlegung einiger Siebenbürger Tellur-Erze, S. 467—479.

if. W. Miller': über die Gestalt des Rutils, S. 479—481 (aut Philot. Mngax).

W. MAHLMSRn : Beobachtungen über die Temperatur des MUtellanditcheH

Meeres, S. 490—492.

Alme: Experimeiilelle Untersuchungen über die Bewegung der Wellen, S.

584—598 (aus Aun. de chitn.).

Siad: Bewegung der Wellen in grossen Tiefen, S. 698— 601 (aus

Amt. cAim.).

Payen: Bor-Säure der Suffioni in Toskana, S. 601—609 (aus Ann. ehim.).

Poouendorpp: über mittle Dichte der Erde, S. 613.

Miller: optische Konstanten von Turmalin, Dioptas und Auatas, S. 614

(aus Philot. Mag.).

1848; no. i—iv: LVIU. i-iv; S. 1-668; Tf. i-in.

D. Brewsteh: opliseha Eigenschaften des Grcenoekits: S. 94.

H. Rose: Zerlegung von Mineralien in seinem Laboratorium.

Rosales: Zerlegung von Lithion-Glimmer, S. 164.

NEiTXEmKiRFr: dessgl. von 2achsigem Glimmer von Kew York, S.15T.
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RoiuLBa: ZuMmmensetznag des Distbeni, S, 160 .

Scheidthausb: dessgl. von Quecksilber-bsltigeni Fslilerz aus UKgmm,

S. 161.

Meitzendorff

:

über den Xsntbopbyllil, S. 165.

Hbintz: Untersucbung des Asbesls vom Ural, S. 168.

Vf. Dove: über die periodiacben Änderungen des Druckes der Atmo-

sphäre im Innern der Kontinente: 177—201.

J. Mac Cuu.ach ; über die Dispersion der optiscben Aebsen und der

Elsatisitäls-Acbsen in znreiscbsigen Krysisllen 268—274.

über das Gesetz der Doppel-Brecbung > 274—276.

A. BnEiTaADPr; über den Grceuovil: 277—278.
— — Beobacbtungen am Eisenspatb: 278—280.
— — über die Mineralien, «reicbe Weisskupfererz genannt worden sind :

281—283.

C. F. Platther: chemisobe Uniersucbnng des PIskodins von der Grube

Jungfer bei Mütaen, zwiscben Eisenspatb und Nickriglanz vorge-

kommen : 283—286.

L. V. Bocm : über Granit und Gneise iu Hinsiebt der Formen, mit denen

sie auf der Erdoberfläche erseheinen: 289—294.

Th. Schbrrer: über ein neues Vorkommen des Nirkels: 315—319.

A. DE Qcatrevaoes; Ober die Knallsteine von Dourgnes ^ 345—350.

A. Bdrkes: Tönender Sand ^ 350—352.

Mondot de LA Gorcb: Wasserstände der Rhone und Saone seit 1826

> 354—355.

Tief-Lage des Todten Meeres > 366—357.

A. Breithauft; Entgegnung wegen Allogonit oder Herderit ,
359—360.

D. Brewster: einige roerkvrnrdige Eigenschaften des Diamantes ^
460-453.

[Girard] : ursprüngliche Lagerstätte der Diamanten ^ 474.

G. Vf. Mcncke: heftiger Saudsturm su Heidelberg 1842, 25. Augnst:

513—516.

Submariner Vulkan im Atlaniiechen Ozean ^ 516—517.

C. F. Naomarn: Ober die gewöbnlicbste Reihe der Blaltstellungs-Gesetzc :

521—534.

G. Forchhahmer: Geschiebe-Bildungen und Diluvial-Schrammen io Däne-

mark und einem Theile Schwedens : 609—646.

C. G. Ehrenderg: über die slterlbümliche Anfertigung leichter Steine

aus einer weisseu (wahrscheinlich Infusorien -) Erde auf der lusel

Rhodos und deren historische Verwendung zum Ban der berühmten

Kuppel der Sopbien-Kircbe in KonstaMinopel ; 647—654.

DsaooR: Beschreibung des Faujasit’s, einer neuen Mineral-Spezies ^
663—666.

Ddfrbkot: Beschreibung des Villarsils ^ 666—667.

1843s oo- I—h; LH, I—II, 8. 1—362.

RAStMEESBERO: Untersuchung des Urau-Pechersea: 36—37.

A. Scuröttbr: über mebre in den Braunkohlen- und Torf Lagern
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vorkomnends baraigc Sub«t*ai*ii and deren VeibältnUs zu einigen

Harzen noch lebender Pflanzen : 37— 76.

DaMOvn: Analyae dea Cymophana von Baddami 120.

C. KERaTsn: Ober ein aigeolhümlichea Eiaeuhoboren-Prodnkt und ein

,
iieoea Vorkommen dea Vanadiua: 121— 128.

Uoterauchung des Feldapatb-Porpbyra ans der Freümrger Gegend

;

129—131.
— — Unieranchnng eines Quecksilber-haltigen Fahlerzea von Val-Ji-

CastflU in Totkana: 131— 136.

V. Humboldt; Entdeckung eines grossen Klumpens Gediegen-Goldaa im

südlichen Ural ^ 174— 176.

Hohe Temperatur am Boden eines Sebaebta in der Slaremma von Toscana

> 176.

A. KuBiTtiaurr : Cnban, ein neuer dem Weiaakupfer-Ers fifanlieher Kies:

325—327.

Th. ScHEBnsn: Wöhlerit, eine neue Mineral-Spezies; 327—336.

Blum: LeoMbardit, ein nraes > Mineral : 336—339.

W. Dblffs: Analyse des Leonbardits: 339—342.

Aozssiz ; über genaue Bestimmung der Schnee-Grciisc ^ 342—348.

R. V. Rehs; zwei Meteorsteiu-Fälls in Holland i ein neuer und ein

Slterer: 348—350.

Quecksilber-Alluvionen in Portugal }> 350—352.

Mittle Wind-Gezchrvindigkeit zn Plymouth ]> 352.

5) EnsMaNiv and MzncHaRD: Joornal für praktisebe Cfaemi«,

Leipzig. 8**. IVergl. S. 340].
t

184»; DO. 1—8; JCXr, l— viii, S. 1—512.

C. M. KsasTBN; krystelliairtes HBttea-Prodnkt bei der Blei-Arbeit: 09—100.
Neue Metcoratoins ^ 101—104.

H. REinami: Analyse einer in einem Kalkofen entstandenen krystalliairten

Schlacke: 110— 116.

SvaHBsao’s: neue Mineralien ^ 122— 124,

G. Mzonua: Aaadebnung der Gase durch Würme: 170—176.

R. HERMANn; in Moskau entdeckte Mineral-Quelle ^ 206—200.

A. Vocel: das AuabKlben der Mauern und der Gehelt jüngerer Kslkstein-

' Arten an alkalischen Salzen c 230—236.

Ehrrrbero: Mikroskopische Analyse der inaner Meteorsteine vom 10.

August 1841 und Nachweis ihres terrestrischen Ursprungs: 237—242

( >• Berlin. Akad.).

ZmcHEn und Grombis: Bildnog von Cyan-Verbindungen in den Produkten

des Mägdetprungrr Hohofens; 246— 253.

C. Kehsten: Untersuchung zweier hydraulischen Kalksteine von Co3>

ehester, Essex, in England: 317—319.

Neue Miueralien ; AaioH’a Andesin ; Eromanti's Leukopban ; Bbrlin’s

Digitized by Google



718

Aplirodit ; SrANBEno'i« Saponit und RoiIt ; BnoMAnfi'a Praarolil, Ei-

markil und Moaandrit
;
Berzkuos’ Nickel-halti|;rr Magnptkira and

Antljrae dra Fruerateina; SraNBBRO’a Soapatone
; Harsa’ natörlirbai

Jad-Na<riuin
;
TROoaT’a Meleor-Biaen von Tt-imutre ^ 36S—374.

Hochstettbr: Untrrsurliuni; einiger vulkauiaclier Quellen-AbaStae auf dfo

Azvrhehrn Inseln; 375— J77.

E. Robert; Ursprung der in den /sfändifcAen Mineralnraasern enihaltenea

Kieselsäure > 377— 378 [entlehnt ;
— »ergl. Jahrb, 1849, 143].

C. Stkinberc: Zusammensetzung der Bade- und Trink-Soole zu Scköiu-

ieckt 388—301. '

A. Petzholdt; über den Diamant: 474—486.

184»; no. 9—16; XXVI, i— viii, S. 1—SU.

E. V. Bisra; chemische Untersucliangen über Muschelkalk, bnnten Sand-

stein und Melaphyr in Franken: 8— 34.

Ficini'a : Vorkommen des Vanadins: 35.

PArzn: das fossile Mehl der Chinesen [ Jabrb. 1849, 464] mit Zusitsea

von Marckand ^ 43—49.

Damocr; über Romcin [.lahrb. 1848, 463] ^ 56.

MineBL DE Serres: über Tripoleenne [das. 463] ^ 57.

C. Bertels: das Regen- und Schnee-Wasser in IHnter-Pommem dl^

misch untersucht : 89— 97.

.1. F. W. JoHrrsTorr: Konstitution der Barte > 145— 150.

M. L. Erarkemieih: Verschiedenheit der Form hei isomorphen Kryslal-

len, Einfluss der Wärme auf die Kryatall-Winkel u. s. w. : 157—161

Anwendung der Krystsll-Kunde auf die Bestimmung der Misefaunga-

Gewichte >- 363— 287.

DaaiAs: Zusammensetzung der LuR ^ 394—267.

.Stas: desagl. > 297—298.

J. Fourhet: Krystalliaation der Gias-artigen Silikate ^ 321—338.

W. A. Lamfadius: über rin leicht scbmelzbares Fluaa-beförderndes Bars-

blende-Gestcin von Oroetdorfhain bei Tharandt 354—300.

Dometko: Notitz über die Silber-Erze von ChiU, die Minen von natnr-

liehem Silber-Amalgam zu Arquerot und eine neue Mineral-Gattaag

(Arquerit), und Kommissions-Bericht ^ 360—369 [Jabrb. 1849 aad

1848],

A. Piss» : Vorkommen und Gewinnung von Gold in Braeüien^ 369—371.

Gerov: über Analyse der natürlichen oder künstlichen aoioeralisclnB

Sehwefeiwasser: 371—377.

Braconrot : Analyse des Wassers der 4 Haupt-Quellen, tsrelehe die Brno-

nen Nancy't speisen > 377—389.

OoPHBnoY: Kryatallographisehe und chemische Untersnebung des Yillsn

sits > 417—418.

Viuat: Notitz über die Pozzuoton-Erden 418—431.

i'her Cer, Lanthan und Didym ^ 444—446.

Dusias : Zusammensetzung des Wassers ^ 449—460.
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tS4$; 00 . 17—24; XXVII. i— »in, S. 1— 518.

R. Hkhmahk: Gbor Dreifacli-EisFiioxfdbydrkt und libor Qoellerz, ein

iicurs Mineral : 53— 56.

Th. Schberbr: erate Fortaetaong; der Unlerauchung;en über Gadolioil,

Alianit und damit verwandte Mineralien : 71—82.

ERxaRBERO : über die wie Kork auf Waaaer aehwimmenden Mauerateine

der alten Griechen und Römer , deren Notxen ,
leichte Nachbildung

und reichlich »orbandenea Material in Deuttckland und Bertin:

178—182.

G. RoaE: über den Granit des Rietetifffbirget

:

182—189.

Lewt: Zuaammenaetrung dea Paraffin’a: 360—363. I

C. HoenaTETTER: Unterauchungen über Znaaromenaetanng einiger Mine,

ralien: 375—378.'

1843,- 00. 1-4: XXVIII, i—iv, S. 1—128.

C. BEKTELa: chemUche Unteraoehuug dea Guano: 5-16. ,

Ehrkrberu: über daa Lünrbargrr lufnaorien-Lager ^ 54—59.

J. FniTzacEE: über eine vorzügliche Sorte Guano: 204—210.
[

5) Förhandlingar vid det tf Skandinavitke Saturforskar*
och Läkare kallna müteetc.
Ar 1839, i Oötkeborg (fiütheborg 1840, 8®, 188 pp. ^ laia

184S, 207—223).

Forchhammer: über die Niveau - Veränderungen, welche in der gegen-

wärtigen Erd-Periode au der Dänischen Küate atattgefunden haben

:

46—57 > laia: 207—212. i

h'4.i8on: Beobachtungen über ein Mergelbett im BÜdlicheo^ Schoonen

:

127 ff. > laia : 216—217.

über weebaeiweiae Erhebungen und Senkungen der Erd-Oberfläche

im aüdlicben Schweden-. 129 ff. laia: 217—218. LVergl. Jahrb.

1840, 223.].

Ar 1840, i Kjöbenhatm {Kjöbenh. 1841, 8®, 424 pp. > laia: 184S,

265—309.

Boech; über Trilobiten: 289 IT. ^ laia: 295.
'

Hot'MAN-BANG : Entatehiing der Rollateine: 343.

SwARBBRo: neue Schwedische Mineralien: Piotin, Roaellan und Poljrar-

git: 344 > laia 307—308.

BRKDanoRFF: Vertheilung der chemiachen Atome in den unorganiachen

Körpern : 348.

TnoiMua: neue begonnene Unterauchung über die ür - Formation in

Schweden: 351.

C. Pirobl: Senkung der Grönländischen Weatküate: 353.

Horrbeck : Bemerkungen über die Geognoaie von St. Thotnas: 364.
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7) Camptet rendut kehdomadairet det timtieet de teeade-

tnie det iciencet pur StÜf. les Seeretuiret perpetuelt,

Paris. 4** [vergl. Jabib. t84S, 304].

lS4i, Ocf. — Dec. 25; no. 17—»6-, XV, p. 788—1222.

Elib DK BEiDMoriT: über A. Biuvau Abhindlong van alten Meere«.

Linien in den Finnmarken

,

Kommiaiion« - Bericht : 617—849 [der

Bericht i«t viel umfaceender ala die Abhandlang].

Aldbiuon (durch v. Hdmbolot): über die Einaenluing des Spiegels de«

Todten Meeres : 884— 880 (und OSt).

Petit: ansserordentlich starker HageLFall: 886—887.

J, Liouvu.i.e: Beständigkeit in Gleichgewicht des Meeres: 903 —907.

D’HoasRE Firma« ; Süsswssaer-Quelle auf dem Inselchen Sau Pktn-

di-Vastello bei Venedig: 927— 928.

Qiullemain: Fall eines Aerotillien bei Lnnjfre« am 5, Dez,: 1118—1119.

Acassiz: Beobschtungen auf dem Aar-OleUcher (19. Nov. 1842) 12M

— 1206.

Bravais: täglicher Barometer-Wechsel im Winter zu Bottekop: 1217.

Petit: Erdbeben in Maurienne, 19. Dez. 1838: 1217.

184B

!

Janv. 2 — Jnin 16; no. i—g7, XVI, p. 1—1410.

DcFRENor : Besehreihung des Arseiiiosiderits, einer neuen Art arsenik-

sauren Eisens: 22—23.

Loannoaorr: Vorkoniiiien der Diamanten in Brasilien: 38-39.

v. Humboldt: Entdeckung eines grossen Gold-Klumpens in Russtasi:

81—82; 196.

De CoLLEono : Abhandlung über die Diluvial-Gebilde in den Pgrenäes

> 134-135.

A. D’OnsianT's: Abhandlung über die von Boüssingault io ColamUes

gesammelten fossilen Konchylien
,

Konimissions.Bericht: 178—181,

[Kreide].

Fourkbt: das Diluvium in Frankreich (Kom.-Berieht): 193.

Gat Lvssao: Erürterong einiger Beobachtungen von Pbloubb über gleiche

Körper im amorphen und iin krystalliiiisciien Zustande: 308—317.

A. Dadbkee: Nute über einige erratische Erscheinungen in X.-EarefS

und über neuere Bewegungen des Skandinavischen Bodens (Komiss.-

Bericht): 328—331.

Elie de Beaumont : Bericht über Castkij<au’s Abhandlung vom Silar-

Systeni in X.-Amerika: 528—538.

Rozet : Abhandlung über die Vulkane der Auuer^ne, im Auazuge

:

658-659.

Agassiz : Aller der grössten Gletscher der Schweitx: 678—680,

L. Lalanne; einige merkwürdige Trümmer im Diluvium des Marne-

Thaies: 680-683.

SAinT-CLAin-DupoRT : Erzeugung edler Metalle in Jlfcxiro in geologischer,

metallurgischer uud volkswirthschaftlicbrr Hinsicht: 734—736.
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Hohiuirk-Denel : N!vRRn-Uiitrr!icliied zwisrlirn dem Katpitchen und

A%uU)’$eheH Meere: 736—741.

L. Agahsiz: Genaue Beatimniuug der Scboee-Greaae an einem gegebenen

Punkte: 752— 756.

Dblamarche: über den Vulkan von Taal: 756—758.

o’Aiibhee; Abhandlung über die Erz-Iiageralätleu in Schwede): und SoT”

wegen (Auszug): 833—836.

Bkc^krkl etc.: Kominissions-Bericbl über St.*Claih-

O

urouT’a Werk
(S. 734); 895—910.

E. Robkkt: Beziehung zwiacben dem isolirteu Sandstein von Fontaine-

bleau and dem Polar-Eise
,

nebst Bemerkungen über die warzigen

Saod.Ateine vom Ortag ^ 918.
,

Mattbocci: Note über die Temperatur am Grunde eines Schachtes in

den Maremmen Toikana’t ]> 937—938.

DDrnBHOv: Kuniniissions-Bericbt über Adr. Paillbttb UntersuchnBgMI

über die geologische Zusammensetznng der Gebirge , weiche in

Sizilien und Kalabrien den Schwefel and Bernstein enthalten

:

988—997.

Elib de Bbaumont: Vergleicbung zwischen den riugflirmigen Gebirga-

Massen der Erde und des Monds: 1032— 1034.

Dorocker: geologische Studien über Finnland }> 1074—1076.

Am. Burat: Ahbandlungen über die Haupt-Erzlageratittrn italieni ^
1076—1077.

Celoron DB Blainville: zwischen Guadeloupe und Marie-Galante ansge-

brochener Vulkan: 1083—1084.

E. Bochet; über die grössere [?] HäuRgkeit der Erdbeben auf den Antil-

len in den letzten Jahren: 1084—1085.

Demiooff; Ertrag des Goldsandes in Sibirien: 1066—1098.

Duvermoy; über eine fossile Kinnlade eines Wiederkäuers von Itsoudun

im /fldre-Orpart.: 1141— 1150.

Moreau de Jornes: die lisuptsächlichen Erdbeben auf den Antillen; 1153.

Kominissions • Bericht über 2 .Abhandlungen E. Roberts: geologischa

Untersuchungen über das erbaeiifürniige Eisenerz und das Deutoxyd-

Hydrat zu Meudon ,
— und über die Paläontologie des Pariser

Beckens: 1154—1157.

J. BonrEAft: über Aufsnehung des Jods in Mineral-Quellen : 1178— 1180,

Fordos und Geus: Bemerkungen über Gerdyb Abhandlung über dia

Zerlegung der Schwefelwasser : 1184— 1185.

Fourret: Tlmlsacheii zu einer Theorie der Hagel-Bildung; 1185— 1186.

A. Perrbv: Notilz fiber alle Erdbeben auf den Antillen: 1283— 1303,

Quktki.kt; über den am 2. Juni zu f7trecA(gefallencn Aerolillien : 1311— 1312.

A. Lkvmbrie : über eine Lagerstätte vom Gediegen-Quecksilber bei Lar-

zac im Atreyron-Depsrl. : 1313— 1319 und 1451— 1452.

L. PiLi-A ; Temperatur-Zunahme in einem Schachte zu Monte Massi bei

Orossetto in Toscana: 1319— 1327.

Digilized by Google



722

) Mu.HK Edward«, Ad. Brononurt tt Guillkmin: Amnalet in
scienci’t nuturellei, SMe: Zoologie. Parit. 8".

IX* annee, 1849, Janv ,

—

Jwin.; b, XVII: i— vi, p. 1— 381.

Moibi-y: Abliindluni; über die gromrlriRi'heii Formen der sclieibeiifönu-

geii und hocligewuiidenen Koiicliylirn ; 94— 111, Tf. i.

C. F. TVaumahm : über die Konchylionielrie, «us PoceKHo. Ann., üben,

von F. Wkomahn: 1S9—142 [eine weitere Au«rübruug der Kotiti

ini Jalirb. 1840, 462].

A. D’OnBiuNr; einige zoologigcbe und geologi«cbe Betraclilungtu nbu

die Rudisten: 173— 192, nebst Tabelle.

— — Belrachlungeii über die Cophalopoden der Kreide - Gebirge:

230—253.

IX.aouee, t849,Juill. — Oct.\ b,XVIIl, l— »l, pl. 1—384, pl. i-*n.

Bovcharo.Chahtkradx : Note über da« Genua Produetu«: 158-162.

A. d'Obbishv: Abhandlung über die Beleinuiten: 241-269 (nach desttu

Paliontologie Pranfaue, II).

9) The Annals ad Map aziae of Natural Hitlorg, London, b'

[vergl. Jahrb. 1843, 203].

1843; Jan. no. ffff; X, Suppl., p. 369—424, pl. ix— xiv.

1843; Jane. July «. Suppl.
; no. 87—TS-, XI, i— vii, p. 1-

544, pl. I— X.

, E. Lee; Notitz über Haut-Platten eines Saurier« aus der Wealdeo-

Formation auf Whigt: 5—7, mit Abbildung.

R. Owun: über die Entdeckung von Resten eines .Mastodon - attigei

Paehydermen in Aiitlralien: 7—12, mit Abbild.

Fossile Silugetliiere am Himalaya: 79—80.

Oweh: über Missu r iu ro und Tetraesulodon {Geot. Soc.): 147—151.

Tu. Austin: Beschreibung einiger neuen Crinoideen-Genera und Spezin

195—208.

Cu. LvKr.r.: über die Eindrücke von Vogel-Füssen und Regentropfeu in

Sandstein des Cuiineclicut-Thales (Geld. Proceed. 1849, Juni 29):

322—325.

J. Brown: Mammont-Reste in Rssex: 325—326.

R. Owen: fernere Beweise für die frühere Existenz eines Dinotherion

in Auitralien nnd über die Natnr und Verwandtschaft dieses Ge-

schlechts; 329—332.

Verhandlungen der geologischen Sozietät in London 1849—1843.
Grant; Struktur und Geschichte der Mastodon-artigen Thiere Kord.

Ameriha't 1849, 15. Juni > 479—480.

P. B. Brodib: Fossile Insekten in den Wealden des Apfesburp-Ttialri.

Bucks., und über die Vertlieilung dieser n. a. Fossilien itn IVarionr-

Thale .Wittshire (29. Juni); 480—482.
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C. Käte: über eiae SamnilunK von Fovsil-Arten »ua Grairinen Sid-

Inäient (deavgl.): 482—483.

H. £, Stricklihd: Nachachrin xur Abhandlung über daa Vorkommen

der Brittoler Knochen-Schichte bei Tevckrtbury (4. Mai); 502.

Al. Na8mvth : über die feinere Struktur der Backenzibne erloaehener

Maatoduo-artiger Tbiere (29. Juni): 502— 507.

H. E. Stricrlano: über einige bemerkenawerlbe Konkrraionen der

Tertiär-Schichten auf der Iiiael yian (Nov. 16): 507—509.

P. B. Brodie; Notitz über loaekten-Reate im Liaa von Olouce$ter-

skire und über die nnteren Glieder dieaer Formation (Nov. 30):

509—511.

H. E. Stricklard: über gewiaae Eindrücke an der Oberfläche der Liaa-

Knocbenschichte in Oloucetter$kire (dena.); 511—513.

G. A. Maivteix: Notitz über eine Reihe von Ornithichnilea-Ezemplaren

aus dem Neiv-red-Sandatone von Comiectieut (.1848,
Jänn. 4): 5t3.

W. C. Rsopibld: über neulich im New-red-Sandatone New-Jarsey't

entdeckte Ichthiolithen (deaagl.); 513—514.

1843, July, no. r4; XII, i, p. 1—80
, pl. i.

Verhandlungen der geologischen Sozietät 1848.

J. H. Coopbr: über foasile Knochen, bei Grabung dea NeubrauiucHveig-

KannIrR in Georgien gefunden (Febr. 1): 70— 71.

G. A. Martbll: einige foaaile Früchte aua der Kreide-Formation in

SO.-Bngtand (deaagl.): 71 — 72.

Foaailisirte Reale weicher Molluaken-Tbeile: 71—73.
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Auszüge.

A. Mineralogie, Krystaliographie, Mineralehemie.

J. R. Bi.trM, die Ps e a domo rp fa o len de« Mi ne r Ire ichi

(378 S. ,
8. Slatl|;art

, 1S43). Der Vrrf. versieht unter Psendomor-

pliosrn
,

Aflerkrystallen
, diejenigen regelmässigen Gestalten

,
weicht

dem Minerale, das dieselben besitzt, seinem chemisclien Bestände nach

nicht zukomiiien. Es ist nicht die eigene innere Bildongskraft, welebtii

jene Formen ihr Daseyn verdanken, sondern die einer fremden (später

oft ganz oder theiliveise verschwundenen) Substanz, deren Ausbildsag

in allen Fällen der Entstehung des paeodoroorphen Minerals vorangisg.

Dir Prozesse, welche dabei slatlhatlen, lassen sich in gar manches

Füllen genau verfolgen und selbst evident erklären, in andern aber ui>

gen sich dieselben sehr räthselbatt und suweilen mit allen bekannten Ee

fshruugen der Chemie im Widerspruche stehend, — Sie gehören zwei

verarhiedeneii Gruppen an
,

je nachdem nämlich zwischen den Bealaad-

theilrn der ursprünglichen und denen der pseudomorphen Substanz eia

chemischer Zusammenhang statlfindet oder nicht, Ibr Entstehen läsal

sich daher surh auf zwei Hauptvorgänge zurückführen

:

1) auf Umwandlung eines Minerals in ein andres und

2) auf Verdrängung eines Minerals durch ein andres.

Die Umwandlung der Mineralien wird durch Veränderungen in der

Substanz bedingt, und diese beruhen auf Ausscheidung oder Aofnahaie

von Bestandlheilen
,
oder auf beiden zugleich , auf Austausch von jenes.

Sie werden Umwandlungs-Pseudomorphosen genannt, und ihre

Bildung ist Folge eines chemischen Prozesses, — Bei der Verdrlnguag

nimmt rin Mineral die Stelle eines andern ein. Man unterscheidet zwei

Fälle derselben; Umhüllung, wenn eine Mineral-Substanz eine andre

umzieht und diese meistens ganz verschwindet , wodurch gewöhnlich

hohle Krystalle und solche mit rauher und drüsiger Oberfläche hervnr-
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Krrufrn «rrnirn; onil Eftelinn);, wenn rin* Subttaaz die tndr* der

K*nxen MTaese nach »rertzt. Diree genze zweite Klees« von PKeBdomor*

phoseo wird V erdrin Kan ge-Pseod omorphose n i;*aannl, und ia

Umh äl iaegs* irad Brs t tzo nirs>PseDdoniorpho*e n ebfcrlheilt,

ilir* Bildaai; ist Folf[e eines meehsniscfarD Prosetses. — Der Verfass*»

fSbrI 164 Fiile verschiedener Ptradonorphosen an , von wekben 90 den

UmwandluBfrs- and 74 den VerdrinfranKS-Psendamorphosen aagehören;

Von den ersten entstanden 6 dnrrh Verlost, 10 dorcb Aufnahme und

die nbriKen 76 durch Austausch von Bcstaodlheilen. — Der viert*

TbetI dieser Fllte ist neu und vom Verf. suffrefnnden ( alle aber sind

einzeln beschrieben, und mehrere derselben, besonders »on den Umwand*
langen, zeigen sieh in nefarfaeher Hinsicht sehr wichtig. Jedoch müs*

sei) wir dber das Spezielle auf das Werk selbst verweisenv — Etoe Ta*

belle, in welcher die priasitiven und secnndären Substanzen and ihre Zn*

sammensetzoog mit ebcmiachen Zeichen angegeben sind , gibt rinea

schnellen Cbsrbliek fiber die Umwandlungen und Verdrängungen, welch*

stattballeo. —
Hierauf folgt eine vergleichende Darstellong derjenigen Sloffe,

welche sieh bei der Bildung von Psendomorphosen besonders wichtig

machen, aejr es nun durch ihr Auftreten oder Verschwinden, durch die

aktive oder passive Bolle, die sie dabei spielen. B«i den Uaiwandiungs-

Pscudomorphoaen sind es mehre , die in jener Hinsicht einen gaus

merkwbrdigen Eintloas übten, und zwar der Natur der Sache nach

verschiedene, je nachdem man* die sogenannten erdigen Substanzen oder

die schweren Metalle ins Auge fasst. Bei letzteren kt cs besoaders

der Sauerstoff, der aetiv auftritt und die meisten Umwandlungen ver*

anlasst, unter 43 Fällen siod es 82, die er hervorraft. Auch Wasser

and Koblensiure sind in dieser Beziebnog wichtig. Dagegen verbilt

sich der Schwefel meistens passiv und bildet einen Gegensatz zum

Sauerstoff, dem er anch am häoiigsten weichen musste. Bei den erdigen

Omwandinogs-Paeudoffiorpbosen spielt banptsSchlich die Ta I ke r de eine aks

tave Rolle ,
imlar 42 sind es 22 Fälle, bei welchen sie in dieser Beziehaog

vorkommt. Ausserdem aiod noch Wasser und Kieselerde zu bemerken.

Passiv verhalten, sich dagegen hauptsächlich Kalkerde ,
Tlionerde,

Kieseterd», Kali, Natron und einige andre Snbslanzrn. Die metalliachea

VcrdrängongihPaeadoiuorphosen kommen vorzugsweise auf Gingen, sei*

•eaer im Gestein .vor , mit den erdigen verhält es sich umgekehrt
; auf

f.agern erseheinen von beiden nur wenige. — Von den Verdringungs*

Pseodomorplioaen geiiören^ 42 den schweren Metallm und 32 den (idigea

Substanzen an. Dusch »rate werden besonders einige Eisen*, Ziak-, Man*

gan- und Knpter-Erze gebildet , während letzte hauptsächlich dem Quarz

and seinen Varietäten angehSren. Hinsichtlich der Mineralien, welcha

verdrängt werden, stellt sich des Reaaltat heraus, dass vorzüglich die

evdigen dirneni Vorgänge ualerliegeu; es verschwinden iiämlirb unter 62

Pällrn diese in 22 inrtnilische Substanzen. Letzte grh&reii besonders den

Biri- , Eisen- and SiibcrBrzen an; zn eratcu gebörea soraüglirb Kalkapath,
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Find-, Bittrr* and Barytb-8path. Beide Arten kommen eonöfilidi nt

Gängen vor, erltener imOeetein, die erdigen jedoch wieder bäofigcr tli

die metelliieben.

> Nteh dieser allgemeinen Übersicbl der Snbstanxen, welebe sich h«

der Bildong der verscbiedeneo Psendomorphosen aktiv oder passiv vn-

ballen , und der vergleichenden Daratellong ihres Vorkommens geht dtr

Verf. etwas näher in die Belrachtnog jenes Ckgensiandes ein, wobei er

besonders die wichtigem Stoffe, die, welche sich am hhniigslea aof eiM

oder die andre Weise bemerkbar machen, bervorbebl. — Die bedeulenäe

Rolle, welche der Saoerstoff bei der Umwandlung schwerer MetsRc

spielt, liegt in der grossen Affinität desselben an den meisten von d»

son; während er schon in der Verbindung der leichlen metallischea Sah-

etansen enlhaiteo ist , kann er dort durch sein Hinsolreten ändernd vir

ken
, was noch darcli das Vorkommen der Metalle auf Gängen erleichtnl

und befördert wird. Die vielfachen Veränderungen
,
welche der Ssotr-

Stoff bei letalen bervorruft, fallen aber noch bedealender ins Aage,

wenn man augleich auch dirjenigen Umwandlungen verfolgt, welche

vorgingen und vorgeben, ohne dass gerade Psendomorphosen, ms

dem überhaupt neue Subslanaen durch Zersetinng älterer gtbä-

drt wurden und gebildet werden. Viele gesäuerte Melatloayde hsbca

gewiss einen solchen Ursprung. Denn betrachten wir die Ers-Ginp,

so finden sich gerade die meisten dieser Sobslanaen in den obera

Räumen derselben
,

während sie oft bei einer gewissen Tiefe vn-

sebwindeo ,
gleichsam die Stelle angehend , bis au welcher die AtBosphä

rillen eindrangen und somit die Einwirkangen des Sauerstoffes slatlfaa

den. Beinahe alle Gänge liefern hiervon Beweise and teigen
,

wie dk

auf ihnen vorkouimenden Erte seit ihrer ursprüaglichen Bildung faioi|!

vielfältige chemische Umwandlung erlitten haben, ln den meisten Fitkv

können wir jene ersten Ansfüllungs • Massen ,
gewöhnlich Sehweld-

Metalle oder andre Metall-Verbindungen noebweisen, selten sind diese gänr-

lidh verändert. — Bei Entstehung gewisser gesäuerter Metaiiexyde dirf-

teii Wirkungen ans der Tiefe wohl anxunehmen eeyn. Für dis Büdoiil

der sehwefel-, kohlen- und arsenik - sauren Metalloxyde liegen oicisIrM

die Bediiignisse theils in den Atmosphärilien , theila in den Sobataoirs,

durch deren Zersetxung das Material zu denselben geliefert wurde;

lein bei andern ist Diese nicht ganz der Fall; phospbor-, moiybdia-,

scheel-
,
ebrom- und vauadin-saure Metalloxyde gehören hierher. Sollwa

wir nicht wenigstens bei manchen derselben annebmen können, dui

die Säuren aus dem Innern der Erde vielleioht in Dampf-Form emperge

stiegen seyen und an den Verändemngen der primitiven Hetelle TkeU

genommen hätten? Oder sind nur die Radikale dieser Säuren, wie Pb»

phor in Dampf-Form emporgedrungen, und haben sich erst später is des

obern Räumen der Gänge mit Sauerstoff zu Säuren verbunden und dt»

jene Wirkungen ansgeübt? Diese Ansicht von dem Emporsteigeo gevn-

ser Substanzen aus den Tiefen der Erde wird durch gewisse PbänoiaeM

nnterstdtst; denn des eigeuthömlicbe
,
Auftreten mancher Subttaasei
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Mf Giacru kann wolil nur aU FoIkc ihrer Snbliuatioa anitesrheo wer*

den, indem aie nämlich früher vorhandene Mineralien nur auf einer Seite,

nod twar auf der nach unten iuf(ekehrteD hedeckeu. — Neben dem Sauer*

•toif tritt daa Wasaer Rewöhnlicb augleieb mit diesem, aeltener allein

als Agens bei den in Frage stehenden Umwandinngs-Pseudomorpbossn

auf; auch die Kohlensäure seigt sich io fieser Besieliung aktiv.

Diese Thitigkeit der genannten swei Substsnsen kann uns nicht wun-

dern, wenn wir bedenken, wie häufig das Wasser in die Gänge ein-

dringt, ja wie es überhaupt in den Geateinen gleichsam einen Kreislauf

macht, als Quelle aus denselben bervortritt, und als Niederschlag wie-

der in dieselben einslekert und dabei Kohlensäure enthält. Es kann da-

her hie oder da eine stete Berührung metallischer Sobstansen mit Wasser

und demnach auch mit Kohlensäure statlfindeo ; und können hiedurch

mit der Zeit Veränderungen in jenen brrvorgerufen werden. — Ein den

hin jetzt bstraebteten Stoffen ganz entgegengesetztes Verhalten lasst der

Schwefel wabroehmen, indem er sehr häufig aus den Verbindungen mit

Metallen verschwindet. Meistens ist es der Sauerstoff, der ihn verdrängt.

Auffallend bleibt dabei , dass im Ganzen nur äusserst seilen schwefel-

saure Melslloxyde in Paeudomorphosen verkommen, obwohl die Schwefel-

Metalle sehr oft Veränderungen nnterworfen sind; bei diesen ver-

schwindet aber der Schwefel gewöhnlich gänzlich.

Bei weitem komplizirter sind in der Regel die Veränderungen
, die

der Entatebung erdiger Uniwandlungs-Fseudomorpboseu zu Grunde

liegen, und es ist namentlich bei diesen Vorgängen gar Manches,

was wir noch nicht zu erklären vermögen, obwohl die Wirklichkeit

desselben nicht geliugnel werden kann, indem diese durch die Exi-

stenz jener Körper bewiesen ist. — Keine Substanz tritt bei den er-

digen Umwandlungs- Pseudomorpbosen so häufig aktiv auf, als die

Bittererde, aie spielt in dieser Beziehung dieselbe Rolle bei den Erden,

wie der Sauerstoff bei den Metallen. Obwohl man sie, von rein chemi-

scher Seite betrachtet, als eine mehr indifferente Substanz snseben

muss, so finden wir doch durch ihr Auftreten sehr bänfige Veränderun-

gen bervorgerufen. ln gar manchen Fällen werden andere stärkere

Basen, auch die Kieselsäure von ihr verdrängt. Ehe der Verf. auf die

Frage, in welcher Form die Bittererde aufgetreten seyn möge, eingehl,

berührt er noch einen wichtigen Umstand, nämlich die Bewegung, in der

ich die Substanzen, welche an der Bildung einer Umwandlungs-Pseudo-

morphose aktiv oder passiv Theil nehmen, innerhalb des Raumes befunden

haben müssen
,

den der Krystsll einiishm, der die Veränderung erlitten

hat. Kann man den Vorgang der Bewegung, der eben durch die erlitte-

nen Verändernngen bewiesen wird, nicht längnen, so ist man anch ge-

nölbigt, einen Zustand der Substanzen auzunehmen, wodurch solche un-

ter bestimmten Verhältnissen, hier also ohne Verletzung der Krystall-

Oestall, möglich ist. Der Verf. ist daher, indem er sich auf mehre Er-

scheinungen, die er anführt, stützt, der Übersenguog, dass eine Bewe-

gung in festen Körpern stattfindeu kann, wenn dieselbe durch irgend

Jahrgang lfU3. 47
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eine Kraft eing^leiiet wird. Abrr dia hinaagelratancn Siibatanirn noM-

len auf irf[rnd eine Art herbrigrffihrl werden
,

damit der Prozet» der

Uniwaudtoai; vor eich ((ehen konnte. Wo dieae in der Ndbe vorhaniln

waren
,
wurden aie vielleicht achon durch elaklro-rhemiache Krifit Ua-

an diaponirl; wo dieaa aber nicht der Fall war, nibchten dieaelbrn Ibrib

in einer FlüaaiKkeit , in Waaaer aufKelöat oder in Danipfgrstait brrb«.

(^rdhrl worden aejrn. Über aolrhe Vorginfre bleiben in der Regel nar

Vermuthungen , wie man daa namentlich in Bezug auf die Bitirrerde

zogen miiaa. War ea reine oder kohleiiaaure Biltererde, dir aoftral, «lei

war ea Magninm ; wurde dieaea oder jene io Danipfgealalt oder ia lläi-

aiger Form hinzugeföhrt
,
oder dürften aie durch Dümpfe mrehaniaeb au

den Tiefen der Erde emporgeriaaen worden aejrn ? Mil Braliumtheil

ISaal aich über dieaen Gegenaland noch niehta lagen
;
nur daa zieht feat,

daai der Akt der Umwandlung nicht au lüugnen iat. Aber man kan

auch weiter gehen
,
und da wo krjritalliairle Mineralien gewiaaen ün-

wandlungen nnlerlagen , aich Schlüaae erlauben in Bezog auf analagt

Veränderungen bei nicht krjralalliairleii Subatanzen derarlben Art. Ea

iat Dieaa gerade die Seile
, von welcher aua die genaue Keiintniaa dn

Paeodomorphoaen für die Geologie wichtig zn werden verapriebt. Wu
der Natur im Kleinen roöglirh iat, kann aie auch iui Groaaen aoalübrta

und hat ea gewiaa öftere auageführl ; allein wir finden hier niebt la

deutlich den Beweia vor Augen liegen, wie ihn dort die Form liefrrt,

'der aber aurb gewiaa für Jenen gellen mnaa. Von dieaem Geaichlapankte

ani betrachtet reden die Paeudomorphoien ein gewichligea Wort za

Gnnalen der Bildung der Dolomite aua dichten Kalkaleioen. Der Verf.

gehl nun auf die Anaichlen L. von Bdch’b in dieaer Beziehung über -

wie dieaer der erate gewearn aejr
,
der der Biltererde jene groaur

tigen Wirkungen zugeachrieben habe, Wirkungen, dir io den Pieudoaiar-

phoaen vielfache Beatäligung finden , indem nicht nur der Kaifcipalb ii

Bitlerapath nmgewandelt erarhiene, aondern anrh die Bittererde Doch ii

zwanzig andern Fnlirn der Umwandloog aktiv verkäme, ao dasi drr

Einflnaa dieaer Erde bei Verinderungen unorganiacber Sobataozeo nicht

zu läugnen und jene Theorie nicht bloa Hjrpotheae aejr, — und widrr-

legi dann einige Einwürfe
,

die deraelben gemacht wurden. — Niebat

der Bittererde iat beiondera daa Waaaer bei Bildung erdiger Umwa«)-

lunga-Paeudomorphoaen thälig; auch die Kieielerde tritt in einigen Fil-

len acliv auf. — Bei dieaer Art von Parudomorphoaen tritt im Allgroici-

nrii keine Snbalanz paaaiv auf; ea werden in der Regel mehre Beataaf-

theile zugleich auageaebieden, und man kann annehmen
, daaa aua eiiar

fcoinplizirlen Verbindung eine einfachere bervorgeht.

Din Entatehoiig der Verdrängunga-Paeudomorphoaen wriil auf Vor-

gänge hin
, die in mancher Beziehung viel Rälhaelhaftea darbieten. Mit

muaa annehmen, daaa Mineral Subatauzen , welche in lolcben Forsra

Vorkommen, entweder in flüaaigem Zuatande, in Waaaer aufgelöaal oder

in Danipf-Geatill eiiiporgekommen aejren und aich dieaeiben angeeigarl

bähen, indem aie vorhandene Krjralalle umhüllten, oder nach und nach

I
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•rceitten aod cnditcb canc verdringlto. Schwere Metalle treten bin*

figer in aolcbeo Paendonorpliosea auf, ala erdige Mineralien, dagegen

wurden die Forucn tnr Bildung deraelben önera von dieaen, als von jenen

entlehnt. — Oer Verf. will dieaen Gegenstand weiter eerrotgen, und

es würde iboi datier jede Mittbeilung willkommen aeyn; wir hoffen, dass

ihm recht viele sukommen werden.

6. Rosb; Über den blauen Kornnd von KyteUimtk nnd dessen
Verhfiltoiaae des Vorkommens. (Reise nach dem Ural u. s. w.^

II, 147 ff.) Dos Gold-Seifeuwerk Baramntkoi, im flachen Tbale der

Bartowska

,

ist 13 Werste in nördlicher Richtung von K]/$clUimtk ent-

fernt; ea wird nicht bis zum outen liegendeu Gesteine abgebaut, jedoch

tritt dasselbe an mehren Stellen hervor, ein dunnflaseriger Gnriss.

Man unterscheidet ein untres, mittles und obres Seifenwerk. Das Ge-

rSlle des roittlen besteht grösstentheils aus Blättchen von Glimmer und

Talk , aus Granat-Körnern und Krystalleu und aus Körnern und weniger

dcntlichen Kryatallen von Magneteisen und Quaix, Ausser diesen auch

in andern Seifenwerken vorkommenden Miueralien werdeu noch getrof-

fen: Körner von Hyperstben und von Augit, letzte liegen zugleich mit
'

Magoeteiseo-Körnern in Geschieben von Serpentin oder von körnigem

Talk. Der blane Korund, welcher dieses Seifenwerk auszcichnet, findet

sich nicht in losen Körnern, soodein eingewachsen in einem neuen eigen-

tbümlichen Mineral, welches der Verf. Barsowit nennt, nach seinem

blufigeo Vorkommen io dem genannten Seifenwerke. Der Barsowit —
sebneeweias, an den Kanten durchscheinend, tbeils Perlmutter-glänzend,

tbeils fast matt — kommt nur derb vor, körnig oder dicht mit splittari-

geni Bruche; er ateht in der Härte zwischen Apatit und Feldspatb, und

das spez. Gewicht beträgt 3,753 — 3,740. Sein chemischer Gehalt nach

VznnBtiTiurp iat:

Kalkerde . . . 15,40

Talkerde . . . 1,55

Thonerda . . . 33,85

Kieaelaiure .
^

49,01

99,87

Der Barsowit bat im Äusaern und in der chemischen Zusammen-

satznog viele Ähnlichkeit mit Skapolitb ,
unterscheidet sieh jedoch davon

durch sein Verhalten vor dem Löllirobr und gegen Säure, indem er in der

Platin-Zange schwer und nur an den Kanten zu blasigem Glase schmilzt

und gepulvert mit Chlor-Wasaeratoffsäure erhitzt leicht zersetzt wird

und bald eine dicke Gallerte bildet. Der Korund, welcher in dieseu

Barsowit eiogewachaeo, erscheint sehr schön dunkel saphirbisu ,
mitunter

auch farblos, ist stets krystalliairt in spitzigen Hexagon-Dodekaedern,

bis zu 14 Zell lang und von 3 — 3 Linien Stärke an der Basis, Mit

dem Korund kommen Zeilanit , Epidot, weisaer Glimmer und Chlorit vor.

47 •
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'uf Alauiuchiefrr , rrrn<rr in •nsehnliclien «InUklilitehen Gntallcn dn

Halden de« Vitriol-Werke« bei Uramtts

,

«o wie in eielen SteinkohUa-

und Br«vnkahlen-L«|;rm
;
Biller«alx, al« Anablnhnng; in den Unp-

bunten der Bitter««lz-Quellen von Snidtckät% niid Pdtl»a-, Gjrp«ipalb,

anaebnlieh Kroa«e Kryatalle, inei«t au Druaeu verbunden, bei Prag, Kri-

echen JUuUol und Brxrumww u. a. ai O.
;
Blaue Eiaeiierde ia Lehn-

Ablagerungen bei Falkenau im Elbogurr Kreiae, im Moorbodrn kri

FraHZeimbruitn und im Torfe bei Bunxier^; Kal kt uff, braoiidri» iiu-

gezeiohiiet durch eine Menge von Abdrücken verachiedcner Ptiaiixeu-Theilr,

zumal von Blättern, «o namentlich in der Region dea „Übergange-Kelkei“

bei Dwurec, ftt. Prokop, Oroit-Kocket ,
Bt. loaH u. a. O.; ferner in der

Region de« Plänerkalk«
,

al« noch gegenwärtig entatebende« Gebilde,

Gräeer u. a. Pflanzen überziehend und ihre Abdrücke erhallend, w

zu Lennetchix, BMowea u- a. a. O.; M anganeebaum
, in xierlicbri

Dendriten auf den Wänden «ehr enger Klüfte oder vielmehr Geiteia-

Spalten von körnigem Kalk, Grauwacke u. a. w.
;
Racan-Ki«rn*teia,

heutige« Tage« noch rnlalehend, ao namentlich ini Tabortr Krrirr,

bei Sadska hn Bidackower Kreiae, und mit aehr aierlicbea Abdräckee

von Blättern und Moo«arten bei Platt im PUiuer Kreiae; Eiira-

kie«, ala neuere Bildung in untereinander vei florbtenen, mehr oderirt-

niger gekrümmten hohlen Röhren, ala dünner Überzug auf Wurzeln aid

anderen Pflanzen-Theilen.

GauNBR: Unterauchungen Silber-haltiger Bleierze der

Gegenden von Cartkagena und AgoUat in Aadaitttiea. (Aut. dr)

MIh. -i««» Sdr. /, TIS ert.) Unfern Cartkagtaa, zwiaeben dem Ctf

de Patos und dem Cap de Oata, gibt ea vier Lageratätten Silber-hab

liger Blei- und Kupfer-Erze. Da« Gebirge «cheinGder „Cbergauga-Periadi*

anzugehöreii und beziehet aus Kalken, «o wie aus thoiugen oder gliamr-

rigeii Schiefern
, häutig durchsetzt und emporgehoben durch Diorit-Ge-

steine. Die zwischen den Metsll-rciclien Hügeln «ich ausdehuendrn Ebe-

nen sind tertiär, und inmitten der letzten ateigt ein Trachyt- Gebilde en-

por, welches giciclifall» einige Bleiglane-Oänge nmschliesst. Zvisefaes

Cartkagena und dem Cap de Patox, in der Sierra de Cartkagena, trift

man zahlreiche und mächtige Bleiglanz-Lageratälten. Kryatalle und Ker-

ner des Erzes liegen in grüner Ihoniger Masse, welche den „chluriti-

schen“ Erden beizuzähleti aeyn dürfte. Auch Eisenerze kommen dsait

vor. Die Bleiglsnzc zeigen sich im Allgemeinen nicht reich an Silber:

einige sind mit Blenden
,
Eisen- und Kupfer-Kies verwni-hsen. Au der

Sierra Atmngrrra findet man ein erdiges gelbes Bleioxyd im Geaieage

mit Antimon- und Eisen-Oxyd. In dem genannten Gebirge zwischen Ay«*-

las und dem Capo de Bata kommen aehr reiche Bleigänge vor; Eisen-

oxyd macht die .Sahlhänder aus. Etwa 16 Stunden von der Küste entfernt,

nordwnit« von Cabn de Oata, io der Sierra de Vetex-Hnbie srltes

znhireicho Pahlerz-Giinge auf, auch erscheiiil Blriglanz von Barytspsth
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Sauvigs: AaGlfKe kalkiger Niereu in drr obcrn Ablhei-

1,'uug dr« O X (ord -Tbone» der Ardennen. (Ann. de« Uinet d”*

äer. I, JfSS}. Inmitten der EUenerz-Lagemltltr, weicbe in der erwibn-

leii Abiheiluiig de« Oxford-Thonei «ich findet, kommen Nieren grauen

diclilen Kalkaleinc« vor. Die chriuiaclic Zerlegung gab

;

Woaaer 0,060

Kolileniiaureo Kalk . . 0,530

Koblenaauree Eieen-Protoxyd , 0,290

Thon 0,120

1,000

D«MOun : über den Marcel in. (Loc. cit. pay. 400 crt.) Das
Manganerx von Saint-Mareel in Piemonl, Marcriin, kannte man bis jetzt

meist nur als schwarze körnige Masse, hin und wieder mit einzelnen

wenig deutlichen Krystallen, Nester und Adern in Quarz bildend, be>

gleitet von violblaurm Epidot und von Graniinatit. Vollständige, aus-

gezeichnete Krystalle der Substanz wurden neuerdings von Berthsnd

1>E Lost an Ort und Stelle gesammelt und nach Paris gebracht; es sind

qiiadralische Octaeder. Von Kennzeichen werden ausserdem angegeben;

Metsllglanz; dunkel-braunes, fast schwarzes Strich-Pulver; unebener

Bruch; ritzt Glas; Eigeiischwere = 4,752. Als niittles Resultat nichrer

cbeniiscber Analysen lässt sich betrachten

:

Sauerstoff . . . . . . 7,20

Manganoxyd . . . . 68,63

Eisenoxyd . . . . . 11,49

Kieselerde . . . . 10,24

Kalkerde . . . . . 1,14

Talkerde . . . . 0,‘iG

98,96

Er. H. M. Zirrz ; die Mineralien der Diluviai-Ablageruii-

g e n Uöhment und die noch gegenwärtig dauernden Min erai-

Bildu Ilgen. (Verhandlung, d. Gesellschaft d. vaterländischen Museums,

Prag 1842, S. 121 ff.). 1) Zinnerz- führende Abiugerungen
bei Fribu»: Zinnerz uud Topas. 2)Pyrop-führende Diluvial-

G «bilde: Gegenden von Aferonitz, TrtiblUx und Dlasehkowit% am
ßtittel-Gebirgf. 3) Gold-führende Diluvia I - Geb. (haben nur noch

geschichtliches Interesse, da ihr Gehalt an edlem Metall langat ausge-

beutet ist). 4) Bildungen von Mineralien aus neurer Zeit (in

soweit solche io Alluvial-Ablsgerungen Vorkommen); Natron, als Ans-

bläbung in der Nabe de« BUiner Saoerbrunoeua, der ICarGöader Quelle

bei FraHxetubad, Frietfn u. a. v. a. 0.; Glaubersalz, ziemlich an-

sehnliche Krystalle im Moor bei Franztmbritnn , und mit Bittersalz ge-

mengt als Aosblähuiig bei 8t4lU%\ Eis eii - V it riol

,

als Ausblühung
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Kleine Weitangen Im Fahlen sind mit erdnem kohlenaaurrm

Kupfer ansgekleidel. Zwischen Carthagn» and ApüUu, im Traehyt-

Gebiet Ton Maxarron, wenig mächtige Bieiglant - Gänge von Eiteokirs

begleitet.

BBRCELnrt: Nickel-haltiger Magnetkies von Klrfva in AU-

hrda in iSrnniand (K. V. Acad. Uandl. 1840 und Jahres-Brricht , XXI;

184 nnd 185). Derb, dunkelgelb, stark Metall-glfintend
;
Härte xwischen

Kalk- und Floss-Spath; Striehpulver sehwarx. Enthält Granat-Korner

eingeaprengt. Spex. Schwere = 4,674. Gebalt;

Eisen . 57,643

Nickel . 3,044

Kobalt . 0,064

Mangan 0,133

Kupfer 0,447

Schwefel . . 38,089

Granat Pulver . 0,460

100,000.

Th. Ardebsom; Analyse des Caporeianits (Jakbson, Bdimb.

HnD phU. Journ. 1840, XXIV, 23 cet.). Diese seolitbische Sobstans

wurde entdeckt von Paoto Savi bei Caporeiam im CSacetHO-Tbsl im Tos-

kanitcheM. Geball;

Kieselsäure . 53,8

Thonerde 31,7

Eisen-Peroxyd . 0,1

Kalkerde 11,3

Bittererde . 0,4

Kali . 1,1

Natron 0,3

Wasser 13,1

100,7.

Drooot: Analyse von Koblen aus den Kenpcr-Mergeln
des Arrondissements von Lur« in BauUSaöne (Amt. des IHine*

d, I, 683 cet.). Die viele thooige Tbeile so wie Eisenkies-Adern nnd
-Nieren entballende Kohlen- Lagen, an keiner Stelle über0m,60 mächtig, neigt

sich unter 4 bis 10** gegen S. und erscheint in der Regel swiaehen

Bänken eines sehwärxlichen schiefrigen Thones, xnweilen anch wird

dieselbe von Schichten thonig.quarxigen feinkörnigen Sandsteins eia-

gesrhlossen. Mil der Kohle von MoUans, Meteey und Coreetle vorge-

Bommene Zerlegungen ergaben als durebsebnitilichea Verbältoisa;
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Asche 0,145

Flüchtige Sluffe 0,396

Fixe, kolilige Stoffe . 0,489

1
,
000 .

Fhdmann: Zei'lcg ung des A Ibits a US der Gegend tonBrevif
iu Surwegm (Berzki.ius, Jatiresber. XXI; 193).

Kieselsäure . 69,11

Thonerdc 19,34

Eisenoxyd 0,6J

Natron 10,98

Kali . 0,65

Msiigan-Oxydul

Talkerde
'

1

Sparen

100,70.

R. HanMAMn: über D rei fsch - Fis enox y dhy d r a t und über
Qurllrrz, ein neues Mineral (Eiton. niid .March. Jaurn. f. Chcni.

tS4>, XXVII, 53—56). In Russland und besonders im Gouvt. Nishnei-

Suwgorod findet sich ein sehr Wasser-reicher Rasen-Eisenstein, welcheu

der Vf. Quellerz nennt. Er bildet in Sümpfen unfern der Oberfläche

rillige Zolle bis mehre Fusse dicke Schichten
;

ist rostbraun in’s Schwärz-

lichbranne; derb; in graupigen knolligen durchlöcherten Stücken; von

rrdigero und mattem Bruche, stellenweise dicht und muschelig und dann

fetlglänzend
;
von rotlibraunem Strich; weich und spröde; nicht sonder-

lich schwer und wegen Sand-Gehsll von unbeständiger Eigenschwere;

löst sich in der Kälte leicht in Salzsäure mit Hinterlassung des Sandes.

Zwei Analysen ergaben

1 . II.

Eisenoxyd 30,570 32,750

Phosphorsäure . 2,930 . 3,500

Oxykren.Sfiure . 1,080 2,500

Mangau-Oxyd 1,650 1,000

Wasser .... 13,870 13,000

Kiesel-, Thon-, Talk-Erde Spuren Spor.

Sand .... 50,280

100,280

47,600

100,260.

Es fand sich , dass 100 Sand mit 3,44 Wasser verbunden ist. An-

genommen nun, dass das Mineral ein Gemenge aus Msnganoxyd-Hydral

(i^n A), Wasser-haltigem neutralem phosphorsaurem Eisenoxyd (l^e P
6 A) und dreifach basischem oxykrensaurem Eisenoxyd ($.i Öks

-f* 0 A) mit Eisenoxydhydrat seyn, dessen Zusammensetzung sich durch

Abzug jener übrigen Beataodtbeile von oben gefundenen Analysen er-

geben wurde, wie folgt
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macht auf IDO Theil«. Onirach EiarM>)4-
Hydrat.

in I. II. Mittel, gefuodeo. faerccbuet.

EiteDOxyd . 25,29 . 24,13 . 21,71 . 74,85 . 74,35 = Fe = 978,1

Wasser . 9,14 . 7,46 . 8,30 . 25,15 . 25,65 = Äj = 337,1

34,43 . 31,56 . 33,01 .100,00 . 100,00 1315,6.

Das Quellerz enlslelit offenbar, indem aicli aus mineralischen Sumpf.

Wässern durch Einfluss der Luft qucllsaures Eisen absetzt, das sich

durch höhere Oxydation seiner Säure in oxykreiisaures Eisenoxyd rer-

wandell
,

welches seine nur schwach gebundene Säure entweder durch

Vermoderung oder wabrscbcinlicher durch den Einfluss der in den Qoel-

len enthaltenen Alkalien Wasser auslausrht. Die Zusacinies-

aetzung des oxykreiisaureii Eisenoxyds entspricht der Formel Fc 3 Oks

-f. 6 ä. Es treten also an die Stelle von 1 Atom Oxykrensäure 3 Atsa

Wasser, wodurch Fcj .^9 0 oder 3 (Fe 4“ 2 = Dreifach-Eisea-

oxydhydrat entsteht.

Es finden sich also in der Natur 3 Verbindungs-Stufeo von Eisen.

Oxyd und Wasser, nämlich

Fl'i, Einrach-Eisenoxydhydrat, als verwitterter Schwefelkies ,
Nadel-

Eisenerz, Götbit, Pyrrhosiderit, Rubin-Glimmer und LrpidokrokiL

F2 Anderthalb Eisenoxydhydrat als Eisenrost, Ocker, Brauneisen-

stein, Sumpf-Erz, Rasen-Eisenstein, Bolinerz u. s. w.

Fe Aj, Dreifach-Eisenoxydbydrat, als Quellers.

B. Geologie and Geognosie.

W. Hopkins: über die Emporhebung und Entblösaong des

Bezirkes derSee’n in Cumberland nnA Wirstmorflanä (Lonä. EdM.
phU. Mag. 184t, XXI, 468—477). Sbdgwick u. A. haben die Gegend

beschrieben. Ihre Grenze kann man im Allgemeinen als bezeichnet an-

neiimeii im N. durch deu Bergkalk-Strich von Kirkbg Stephen bis Het-

ktl , im W. durch die Küste
, im S. durch den unregelmisigen Kalk-

.Streifen, welcher sich beinahe mit dem grossen Bergkalk-Höhenzug io York-

»hire verbindet, der mit dem grossen Fault an seiner Basis den Distrikt

im O. begrenzt. Das allgemeine Slreioben der Schichten des Kalkes

und New-red-Sandstooe darüber ist überall der Grenze parallel, ausser

in Osten, wo der grosse Fault die Grenze bildet. Daher ist das Falles

aeukreebt zur Grenze und divergirt nach der ganzen Westseite bin von

Ende derjenigen Achse des Bezirkes, die man sieh von Scate Fell ober

Kirkstone und Hinogile Fells denken kann. Im W. belrigt es 20°—30*,

uahzu KO viel im Sandstein als im Kalk darunter. Der Bergkalk reht

ungleiohförmig auf den „altern Formationen“, welche innerhalb der Kalk-

Striche die Oberfläche eiunebmen (d. h. bis zum Old-red-Sandslest
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aufwärliy. D<* allffcmciite Straicheii aehrinl etwaa N. *oo NO. narb

S. von SW. au aryn.

Die Verbindungs-Oberfläche awisehen Brrgkalk und den ältrrn

Forroalionrn darunter kann man an vielen Orten beobachten ,
und H.

folgert aus ihr
,

dass die Oberfläche , worauf sich der Kalkstein einst

»hgrsrtat, eben und horisootal in dem Sinne war, wie jetat etwa der

Buden des Deutschen Meeres. Jene Verbindungs-Fläche umgibt den

äussrrn Theii des Bexirkes rundum , und wenn man sie in Grdsnkro

über den inneren Theii sich fortsetaeii lässt, nach Msasgabe ihres Fallens

nach aussen
, so würde sie sieh über die Spitxen der höchsten Berge

liinwegwölben. Daraus folgt , das , wenn die Bewegung ,
welche den

noch bestehenden Theii der Verbindunga- oder Aufiageruuga-Fläche auf-

riclitete, den xeniralen Theii des Bexirkes io eben soleber Weise betraf,

wie in allen analogen Fällen
, wo der Efl'ekl erweislich ist, die jelxigo

Oberfläche der Cuoibrischeii Berge noch unter dem Meere gewesen seyn

muss, als die Absetxuug des Bergkalks begann , und dass schon desshalb

wieder die Auflagerungs-Fläche ursprnoglich borixontal war. Die Schich-

tung der „ältern Felsarten“ des Bezirkes kann , da sie schon früher ge>

stört waren, darüber keinen direkten Beweis liefern; aber die grossen

Faulls des Bezirks zeigen, dass der zentrale Theii desselben auch nach ihrer

Entstehung noch unter Wasser war; denn die ungehenren Abstürze,

welche (wie man aus der Verwerfung der Schichten genau bemessen

kann) durch die senkrechte Verschiebung ihrer beiden Wände aneinander

entstanden sind, sind an der Oberfläche überall wieder gänzlich (durch

das Meer) ausgeglichen worden.

Oie vorhandenen Faulte kann man nach dem Grade ihrer Erweis-

barkeit in 3 Klassen bringen: 1) solche mit nachweisbarer Verwerfung:

die parallelen Faults vom Dadden, Conüton Wat$r, zwischen diesem

und Windermgre, von TtunUeck und JCeatoier«; 3) solche längs der

Thäler der See’u, deren Bildung ohne die Annahme von Faults schwer

zu begreifen seyn würde; 3) solche längs der anderen Thäler, wie man
nach der Analogie mit vorigen annehmen muss, wenigstens für die obe-

ren Theile derselben, da diese früher nnfgetancht und den Entblössungs-

Kräften weniger lange ansgesetzt gewesen sind als die tieferen.

H ebn ogs -Theorie. Nacli dem Vorhergehenden erscheint das

Gesetz der Faults deutlieb. Die meisten [die der See’n und Thäler]

divergiren vom höchsten Punkte nnJ Endo der Erhebungs-Achse aus und

gehen auf der ganzen westlichen Hälfte (im Kalk-Gebirge) nach W.;
indem sie nordwärts nach NW. und N. ,

südwärts nach SW, und S. ab-

weichen und somit überall io der Richtung des Fallens jenes imagi-

nären Kalk-Gewölbes über den ganzen Bezirk vetianfen; sie entsprächen

somit einer früheren These des Vfa. gemäs ganz den theoretisch fest-

gesetzten Wirkungen einer Hebung, welche den Kalkstein-Schichten ihre

jetzige Lage gegeben hätte. Nach den Reaultaten derselben These musste

es aber auch ein System von Störungen nach dem Streichen der ge-

störten Schichten geben ; nun fallen die 4 grossen parallelen Faulte von
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OuilJen , Comstoitwalar , Troutbek . . . ? wirklich ins Slrelcbcn irr

Sllerii Schichten
;
aber es lässt sich weder theoretisch noch dortb lieob

sehtiinK bestimmen
, wann diese leisten Fanlts entstanden sejren , iod»

man nicht naehweisen kann, ob sie den [in ihrer Nähe feblendeo] Berg-

kalk roitbetrofFen haben. Ihre ErscheinuoKen sind indessen so |;roturli(,

dass H. sie lieber in dis Zeit der intenairen Störuof^en der älteren Gr-

steine, als in die der Hebung des Bergkalkes versetsen mSebte, jedsdi

wahrscheinlich findet, dass sie sich in dieser leisten Zeit erneuert haket.

Man könnte swar noch einwenden, dass das jetsige Streichen der •alle

ren Schichten“ ja nicht wirklich mit dem der grossen Faults überais.

komme ; aber H. seigt, dass es sur Zeit der Fouits-Bilduog wabrtcbeit-

lich damit fibereingekommen seye und dass, wenn dieses der Fall gen’^

sen nach der Hebung der „älteren Schichten“ und vor der des Kalk-

steines, es nach der des leisten nicht mehr sejrn konnte. — Die Be-

wegung der sentralen Hebung begann mit den Störungen im Köhlen-

Gebirge und dauerte oder wiederholte sich nach dem Niederschlage dei

New-red-Sandslone. War die Lage dieser Schichten anflnglich horiioa-

tal , wie oben angenommen worden und wenigstens hiusichtlirh der

Sandstein-Schichten gewiss kein Geolog besweifeln wird, so muti der

Schluss begründet sejrn, da sie Jetst geneigt sind : die Zeit der Hebntg

wäre damit festgesetzt.

Reihenfolge der geologischen Ereignisse. Nach drr He-

bung der „altern Gesteine“ muss der ganze Bezirk unter dem Meere

nnd heftigen Enthlössungs-Kräften ausgesetzt gewesen sejrn
,

wodurch

die vorstehenden Theile der gestörten Schichten des Old-red-Congloac-

rate abgetragen nnd in die Vertiefungen gewaschen worden sind. -

Der Brrgkalk setzte sich über die geebnete Oberfläche der „altern For-

mationen“ ab uud zwar im ganzen Bezirke, wo immer die Bedingoiaae

seiner Bildung gegeben waren. — Die grosse Bewegung, welche du

Kobleo-Gebirge zertrümmerte, gab zum Theile dem Bezirke seine Gewölk-

Form und erhob seine Oberfläche bis an und über den Meeres-Spiegcl.

— Der New-red-Sandatone setzte sich ab, doch der erwähnten Erbeboaic

wegen nicht über dem erhabensten Theile des Bezirkes und mit abaek-

mender Mächtigkeit gegen denselben bin ; am tiefsten Theile des $(sw

moor-Pats mag das untermeerische Thal nicht über 300'—400' Tiefe

gehabt haben. -— Auf diese Zeit der Ruhe folgten neue Stömogea:

such der New-red-Sandstone wurde aufgeriebtet
; die Oberfläche dei

Bodens erhob sich für immer und in grösserer Höhe aus dem Meere;

die Entbiössnng des New-red-Sandstone begann mit diesen Brwegus|ca

und endete mit der Erhebung des ganzen Bezirks aus dem Meere. Ksaa

die Gletscher-Theorie auf den Transport der Blöcke im vorliegeodes

Falle gänzlich keine Anwendung finden , so kann das Aiiftanehes ersi

stattgefuoden haben, als die Brücke von den CumbrUche« Bergen aber

Stainmoor hinweg schon vollendet war. — Dia Tbäler der Gegend ent-

standen während des allmählichen Auftauchens; die frfiberen Zerstörusgea

erlsicbterten die Wirkung der Entblössungs • Ursachen ; das aus deo
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Thiirrn forlRfnehwemint« Material worde über die Unifcei^Dd auaftealreal.

Die Bildonff der jrliif^n See’n inaaa einea der nenesteo Ereigoiaae In

der geologiarheo Geacbiehte der Gegend geweaen aryn.

Periode dea Trantporta erratiaeber Blöcke. OB hat man
die Zeit

,
in welcher Blöcke forlgeführt worden aejrn können , allzusehr

beachrinkt. Liegen dergleichen auf einer unzerrfitteien Formation, so

kann man daraus nur folgern, dasa der letzte Ruhepunkt ihre Fortbe*

wegung erst nach der Bildung der obersten Schichten dieser Formation

atattgefuodrn habe; sind diese Schichten aber schon zerrissen, ausgr*

waschen und abgetragen, ao kann man aonohmen, dass eine und die-

selbe Thütigkeit früher auf der Oberfläche ezistirende Blöcke weggeführt

und andre jetzt daselbst befindliche erst nach der Entblösaong oder Aus-

waachoog dieser Oberfliehe abgesetzt habe. Enthalten Dilnviai-Gescbieb-

Lager organische Reste, so kann man nur folgern, dass der letzte Rube-

Pnnkt in ihrer Bewegung erst nach der Existenz der entsprechenden

Organismen eingetreten aejre.

Die grosse Dilozial-Maase eon den Cumbrisehen Bergen ruht auf

nichts Neoerrm als auf New-red-Sandstone. Ihre Fortführung mag be-

gonnen haben zur Zeit, als die Höhen des Bezirkes anfzntauchen und

die Thiler sich zu bilden anfingen; sie kann nicht länger gewährt haben,

als bis auch die Tiefe von Stainmovr über dem Mreres-Spiegel erschien,

über weiche so manche Blöcke hinweggeführt werden mussten nach jen-

seitigen Höben (Penim rulge), wo sie noch liegen. Da nun StaiHinoor

1500' Seehöbe hat, so muss dasselbe seit jenem Transporte sich um
1500'—SOOO' gehoben h-xben.

Transport-Weisen. Die Anwendung der Gletseber-Tbsorie auf

diesen Transport über Stainmoor führt zu solchen mechanischen Absur-

ditäten , dass H. gar nicht dabei verweilen will , obacbon Bockland an

mehren Stellen polirte und gestreifte Felsen naehgewiesen hat, mit deren

möglicher Bildungs-Weise sich der Vf. aber auch nicht abgeben will.

Auch die Theorie des schwimmenden Eises scheint ihm hier nicht gut

anwendbar , theils weil die gleicbmäsige Ausstreuung einer Diluvial-

Schichte durch solches Eis zwar möglich, durch einen breiten Wasaer-

Strom aber notbwendig ist
;

theils weil man bei Eis die Blöcke nicht

mit der zunehmenden Entfernung an Grosse sbnehmen sehen würde,

wie io Laneashire der Fall, und endlich weil das Eis eine ansehnliche

Temperatur-Erniedrigung voransaetate. — Der Transport durch breite

Wasserslröme bleibt dafür nor allein übrig, solcher nämlich, wie sie bei

wiederholten stufenweiseo plötzlichen Hebungen unter Wasser von He-

bungs-Mittelpunkten ausgeben würden. Würde z. B. eine runde Stelle

des Bodens von 20 Engl. Meilen Durchmesser in einem 300'—400' tiefen

Meere um 50' plötzlich gehoben (denn eine ganz allmähliche Hebung

würde keine merkliche Welle bilden können), so würde auch die Ober-

fläche der auf jener Stelle stehenden Wasser-Masse um fast eben so

viel mitgehoben werden und durch ihr Ablaufen von der gehobenen Stella

eine nach allen Seiten zugieieb fortschreitende Kreis-Welle mit steil
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ndeiKendrr Stirne entliehen (wie an den iok. MBore" in manchen

Flüsien), »o dasa ihr Scbellei nabe hinter dem Fuaae wirr. Ihre Höhe

würde nahezu f(leiehkoramrn der Emporhebung jener Boden-Steile (= 60').

Ihre Schnriliglieit würde abhängrn von dieaer Höbe und der Tiefe dea

Ozeane. Im Augenblick, wodaa letzte Waaaer vou der gehobenen SteMa

cum Merree-Spiegel herabainfct , fillt die liiiilre oder innre Greuze jener

Kreia-Wrile mit dem Umfang der gehobenen Bodeuateile zuaammen, und,

da bia zu diearm Zeitpunkt lieb auch die andre oder Stirn-Grenze der

Weile acbou mehr oder weniger weit entfernt hat, co iat die Welle jetzt

zwiaclien 3 konzentriachrn Zirkeln eiogeachloaaeii, deren Abatand ihre

Breite auadrückt. Wie die Stiru-Grenze nun immer weiter fortrückt, ao

auch die andre Grenze hinter ihr drein, wibrend die Höbe der Weile

immer niedrer wird , bia aie endlich unmerkbar veraehwindel. Diene

Welle iat aber nicht zu verwecbaeln mit der Voranbeweguug der Waaner-

Theilcben ,
welche zwar ebenfalla damit verbunden iat, aber langnanaer

atattliiidet (wie Wellen aogar atroman rücken können, der Fortbewegung

der Waaaer-Theilchen entgegen). Jedca Waaaer-Tbeilcfaen aetzt zieh

nömlich vorwärta in Bewegung im Augenblicke, wo die vordere Grenze

der Welle aie erreicht hat, bleibt aber auch aogleicb hinter ihr zurück,

obacbou aeine Bewegung noch ao lange an Schnelligkeit zuuimmt , bia

der böchate Theil der Welle über ihm iat, ninimt daun wieder an Scbnel-

ligkrit ab, bia die hintere Grenze deraelben ea eiiigeholt bat, und hält

dann aogleicb ganz inne. Eine Zurüekbiegung der groasrn Welle findet

10 lange nicht Statt
, ala aie nicht ihren Weg veraperrt findet. Nach

den fernem Verauclien von RuaaEL ,
welchem man die Kennluiaa voa

den Eigentliümliehkeiten lolcher groaaen Fortführunga-Wellen verdankt,

iat die Schnelligkeit der Welle derjenigen gleich, welche im Vaeuum
ein Stein erlangen würde

, der durch Gravitation die Hälfte voo der

Tiefe dea Ozeana hinabfiele, dieze vom Scheitel (creat) der Welle an

geroeaaen. Dieae Schnelligkeit dea Stromea aber iat eben ao groaa am
Boden ala an der Oberfläche dea Ozeana. Darnach iat ea nun möglich,

die Schelligkeit dea Stromea zu berechnen, welchen die Welte nach aich

zieht, wenn die Tiefe den Ozeana und die uraprünglicba Höhe der Welle

bekannt lind. [Wie verhält aich aber die Schnelligkeit dea Stromea

zu der der Welle 7] Und ea ergibt zieh aofort, daaa ea keine Schwierig-

keit habe
, Ströme von 35—30 Engl. Meilen in der Stunde zu erhalten

bei plötzlichen Hebungen von 100'—300'. Je iangiamer aber die Hebung
erfolgt, deato geringer wird natürlich die Höhe der Woge und aomit

die Schnelligkeit dea Stromea aeyn : aie würde langaamer aejrn ala an-

gegeben worden, wenn die Emporhebung dea ganzen Bezirken der See’a

z. 6. länger ala einige Minuten währte. Diene Schnelligkeit nimmt ab,

je mehr die Welle aich auibreitet, bia nicht irgendwo der Strom durch

einen verhältniaamäaig engen Kanal hindurch gezwängt wird, dergleicbea

der Faia von Stainmoor, ala er lieh nur noch wenig unter der Ober-

fläche dea Heerea befand, gebildet haben mag: in aoicbem Falle fcaan

die Schnelligkeit dea Stromea lefar zunebmeu.
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Wm noD die za b«we(^ndrn BISeke belriffl, lo bedarf ea unter

glrieben Verldltniearn einer um «o geriniteren Kraft au ihrer Fortba-

weguDE t je mehr »ich ihre Form der tpbiriachen nihert. Wenn ugn

ihre Gretalt der tph&rieehen auch nur ao nahe kommt, als ea bei ge-

rollten BISeken oft der Fall an aeyn pflegt, ao kann ein Strom eon 1«

Meiien unter gänatigen Uinatänden Blöcke von 5 Tonnen (I Tonne =
3000 Pfd.) Gewicht und mehr in Bewegung aetarn. Data die Gewalt

der Strömung im Verhiltniaa dea Quadratee ihrer Schnelligkeit wachae,

iat för alle Ströme bia von 11— 13 Meilen in der Stunde durch Veranche

featgeaelzt und bei noch achoellerer Strömung au bezweifeln kein Grund
vorhanden. Dieaea Geaetz angenommen, ao ergibt aich durch einfache

Rechnnog, daaa, wenn ein gewiaaer Strom eben hioreicht, einen Block

von gegebener Schwere und Form an bewegen, ein andrer Strom von

der doppelten Schnelligkeit dea vorigen einen Block von Shnlicher Form
in Bewegung aelzen würde ,

deaaeti Gewicht zu dem dea vorigen wie

3" = 64 : t wSre; — und wäre die Schnelligkeit dea zweiten Strömen

dreifach die dea erateu
,

ao könnte daa Gewicht der zwei ähniiehen

Blöcke = 3* : 1 oder 730 ; 1 aeyn, u. a. w. Daher, wenn ein Strom

von 10 Meilen in der Stande einen Block von 5 Tonnen bewegte, ao

würde ein Strom von 30 Meilen einen Block von 330 Tonnen bewegen.

So achwere Blöcke acbeinen aber von den Cumbriteken Bergen aua nicht

in Bewegung genetzt worden zu aeyn; die eiitwiekelle Kraft wäre der

Anfgabe ziemlich gewaebaert geweaen, alle von den Cumbritchm Bergen

abatammenden Blöcke nach ihren jetzigen Lageratätten zu bringen, und

man kann daher nicht Bedenken tragen zu achliraaen , daaa jene Kraft

ea wirklich geweaen aeye, die dieaa gethan.

Man hat eiogewendet, kein Strom würde erratiache Blöcke anf die

Steilhöhen der öatlichen „Wolda“ [offene Ebenen ?] von Yorkihire haben

führen können. Daa will auch H. nicht bezweifeln
;

alleiu mögen aie

durch Ströme oder achwimmende Eiaberge dahin geföbrt worden aeyn:

ea muaa geachehen aeyn, ala jene Wolda noch unter Waeaer waren. H.

findet nun, daaa dieae Steil-Höhen der Art aind, wie keine Meerea-

Strömong nie bilden könnte ; nie aind mithin doreb allmähliebe Hebung

entatanden nnd aie trugen die Blöcke acbon , ehe aie gehoben wurden.

Schlieaalich will der Vf. den Gletacbern eine gröaaere Auadchnung

nnd Thätigkeit, ala die jetzige iat, wohl zogeatehen , aber nicht bia zu

solcher Auadehnung , mit welcher aich die Ergrbniaae andrer uatur-

wiaaenachaftlichen Forschungen nicht wohl Verträgen. Doch möchten

die schwimmenden Eisberge, obacbon ihre Zuhnlfenabme in obigem Faile

unnöthig gearhienen
,
das wirksamste Mittel gewesen aeyn, durch wcl-

chea drreinat gröaare Felablöcke in kälteren Gegenden von ihren ersten

Lagerstätten entführt worden aind.
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Sae • SlrömoDgeo, durch von Sebiffeu in Dördliehci

AUantUcken Oteaa auatreworreue FlaacbCDbacaiebDat (.SiMÜctl

Magaxine ^ Plnttit. 1S43, XI, 140).

Zeit and Ort des Aut*
werfcni.

Ort nnd Zelt der Ankuofl«

Nanen der

SckilTr.
Datnm.

-Breite.

4«
•£
Om
mä

Rufte. 1
Damm.

Z i 1

ki-
uta-
Ui.

CashltH-Park
Kmrrald
Lady Jyouisa

Symmetry
Flora
Kate
Fanny
Thunder
C. Dunmore
Tiro hrothrre

Wellington
Ixabella

J. Cropper
Blonde
Three sisters

Opossum
Albion
Blonde
Hekla
Bgiirdn Castle
Sarah
Alexander

»»

J. Esdaite
Lark

27.

17.

2.

9.

29.

27.

16 .

21 .

8.

21 .

10 .

2 .

10.

23.

20 .

2 .

20 .

28.

16.

7.

29.

27.

29.

28.

29.

31.

Juli

Drz.
Frbr.

Juni

Juli

Juni
Febr.

Juli

März
Nov.
.\pr.

n
Jan.

Srpt.

Juli

Juni
Okt.

Si'pl.

Juni
Juli

Mai

1827

1831

1830
182S
1840
1823
1812
1833
1828

18®6 10“3

36®7|l2®5
45®oll3®7
Madeira.
43®9|l8®6
24®0 19®0
30®0 23®0
28"4'25®5

27®4|28®0

1826, 17®0 26®0

1836|15®3
1835 23®3

182i'i8"3

1826 13®5

27 ®4

37®8
38® 1

38®

1821|4I®0|42®0

1839|27®2 42®0

1836 41®3 43“9

1826|l3®5 3H®5
48®9
47®0
48®2

1819 58®2

1825 45®7

1825 49®0

1818 59®! 52®3

Juli

Nov.
Jan.

|62®0

1821 36®9

1838 25®5

54®0
71®8
79®3

1838,20®7 86®6

Frankreich
Anegada
Frankreich
Turks-I.

Cuba

n
Pen-iance
Bahamas

I»

Crooked I.

X.-Azoren
Tortola
Mounts B,
Frankreich
Mounts B.

Bahamas
Hebriden
Frankreich
Teneriffa
Andres I.

Somerset
Staffa
Donegal
Lancashire
Madera
Galeeston

10 116

1' M
9264

10: -
1116

UM
11 11

1111

1 n
17

8. Jan. 1833

14. Okt. 1839

9. Juo. 1835

1 . Apr. 1842

28. Mov. 1816

4. Marz 1813

12. Dez. 1834

19. Mai 1829

8. Dez. 1827 -

21 . März 1840l 3 Mt

13. Srpl. 1836 UM
12. Ffbr. 1825 ll M
15. Juni 1842 UlM
11. Okt. 1815 1 H
22. Mai 1842

7. Nov. 1838
16. Juni 1841

29. Juli 1821

10. Mai 1829
14. April 1836
28. Juli 1819

19. „ 1819
6. Dez. 1811
2. Okt. 1840

21M
1 18

14161

1 41

3197

10311

1‘ 61

1 11

l;l3t

3,306

Im Allgemeiaen aind die in geringer Breite auageworfenen von diem

Flaachen ireatwärta nach Westindien, nur einige sehr westlich und 6k

in höheren Breiten auageworfenen nord- oder ostwirta nach FrankreiA,

England und Irland getrieben worden. Andre nach weniger bewohnln

und kultivirten Küsten getriebene sind wobl ganz verloren gegangM.

Ob aber die angegebenen Zeiten ihrer Ankunft nicht bloss die ihrer Aal-

finduiig seyen
, können wir aus unserer Quelle nicht entnehmen. Aal-

fallend, dass gerade die 2 Flascben der Blonde am längsten uoterwegr*

gewesen und doch nach derselben Küste gelangt sind (in deren zweiter

Lingen-Angabe übrigens ein Druckfehler ist, da dieselbe nicht io dk

geordnete Folge der übrigen Längen einpasat).
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Ch. äbcr die Vcrbrcilang erratiaeher Blöcka and
uDgeaebi eh tele r AblageroDKcn von gleiebem Aller in Säd-

Amerika {Land. Bdinb. PkU. Mag. 184i, XIX, 534—641).

I. Patagoniea. Zwiacben dem Rio Ptata and Rio Sta. Cra% (io

SO* S.) fand D. keine BlSeke. Den letzten hinangehend , fand er den

ereten Block ron T Umfang in 57 £. Meilen von der Mündung und

100 von der CordUlere. Dann wieder nur einige in 100 Meilen von der

Mündung und 67 vom ereten Anateigen der CordiUere. Endlich noch

13 Meilen näher gegen die Kette aind eolebe auaeerordentlich bäu6g,

beziehend aaa Sebiefertbon , Feldepalh-Geateioen ,
Cblorit-Sehirfer und

Baaail-Lava. Sie sind im Allgemeinen kantig , die grössten von 60'

Umfang und 5'—6' über dem Boden. Die weile und offene Ebene, anf

weielier sie serslreul liegen, hat hier 1400' Seeböhe und eine etwas unregel-

oisige Oberfläche, Iheils durch Entblössungen und Ibeila durch Empor-

treibungen von Lava. Sie fällt langsam dem AUanUtchen Meere so,

wo ihre Ufer-Felsen noch 800' Höbe haben, steigt aber rascher gegen

die KordMere an, an welcher sie 3000' Seeböhe erreicht. Die höchsten

Spitzen der Kordiltere haben hier nicht 6400'. Das Ufer des Flosaes

in 70* 50' W. L. zeigt folgenden Durchscbnilt:

Geaebiebe, grob geschichtet, grosse kantige Blöcke tragend . 313'

Baaallisebe Lava 333'

Bunte dünne Scbiehlen, die oberen mit kleinen Steinen von der

Art der höheren, doch ohne Lava 588'

was zusammen 1123' Mächtigkeit und mit 380' Seehöbe des Flussbettes

1402' Seeböhe ausmscht. Die oberste dieser Lagen erstreckt sieb unun-

terbrochen bis zur Küste, wo sie gewiss oolermeeriecber Enlslebung ist;

sicher ist sie aueb überall unter gleichen Umständen gebildet worden.

Aber ihre groben Bastandtbeile setzen eine ganz andere Weise des Trans-

portes voraus , als die feinen der dritten Lage , welche doch mit jenen

von gleicher Natur sind. — Das Thal des Sta. Cn» erweitert eich gegen

die CordiUere in Form einer Meeres-Arm-äbnlichen Ebene von 440' See-

höhe, welche marinen Ursprungs seyn und erst io post-plioeener Zeit

anfgclaucht seyn muss , da man nächst ihrer Mündung See-Konchylien

lebender Arten findet und Terrassen der Küste, offenbar von neuem

meerischem Ursprünge, weit in das Thal furtsetsen siebt. Um jene

Tbsl-Ebrne herum niid zwisclicn ihr und der grossen allgemeinen Hoeb-

ebene sieht noch eine andere in 800' Höbe , welche gleich dem Fluss«

bette in dieser Gegend aus Geschieben mit grossen Blöcken gebildet wird.

Diese bestehen aus Granit, Syenit und Konglomeraten, die auf der Hoch-

ebene nicht Vorkommen, wie deren Blöcke aus Basalt-Lava in der millela

Ebene und dem Fluss-Tbale fehlen, woraus D. folgert, dass jene ersten

30—40 Meilen weit von den Cordilleren nicht als Überbleibsel des Bodens

der Hochebene su betrachten seyen , sondern erst nach der Modelirung

der Gegend von dem Gebirge aus dahin geführt worden seyen
, erst

innerhalb oder kurs vor der Periode der noch lebenden Koncbylien-

Arten. — In andern Gegenden PatagoHieae (and D. keine Blöcke mehr;
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tr litirt aber nach Kapi. Kwa groaie Urgeblrga-Trümmer aaf der grouti

Ebene, welche bei Cap Gregory in der Uagellatu-StraMte codiget.

II. Feuerland und Blagellaiu-Stratse. Der O.-Theil vom FeuerUai

besteht aus aiücbtigen Ausläufern der Patagonieehen Formation, omgrben

von neuern Bildungen. Diese nur 100'—160' hoben Ebenen sind rnl

in der post.pliocenen Periode gehoben worden und bestehen ans tboaigrn

Sandstein in dünnen boriaontslen oder geneigten Bänke , oft verbandti

mit gekrümmten Gesebieb- Legern. Am O.-Rande der MageUant-Hlrtut

in der Strasse bei BUtabeU-Iatel , Cap Segro , Sueetra Seutora ie

Oracla, wie längs der Küsleii-Liuie nach Part Famine gebt der Sasd-

atein über in, oder er wechselt mit beträchtlichen uugescliiebleleo AbltgenS'

gen theils von erdiger Natur und weisslicher Farbe und tlieils von daniel-

farbigem hartem und grobkörnigem Niederschlage, welche beide kanligt

und gerundete Bruchstücke wie grosse Blöcke von Syenit ,
Grüsileis,

Feldspath-Gesleioen, Thonschiefer, Hornblende-Schiefer und Qutrs oIm

alle Oidnnng enthalten
, die von Gebirgen von mindestens 60 EogL

Meilen W. und SW. Entfernung berstommen müssen. Zuweilen ul

diese Masse getrennt durch Lagen geschiebteter Steiii-Tniniioer. S-

von Cap Virgin» am Eingänge der Stratee wechsellagern aie mit tboci-

gern horizontal-blättrigem Sandsteine, dessen Schichten an beiden Esdrii

sich oft anskeulen oder krummlinig werden. Die eingesehlossenen Trän-

mer müssen aus wenigstens 120 Engl. Meilen Entfernung gekosmn

seyn. Da indessen D. nur 2 Blöcke in diesen Ablagerungen und krisc

an der Oberfläche umhergestrent fand, so schloss er, dass die so tshl-

reich überall am Strande umherliegenden Blöcke aus den Ufer-Wäcdeo

ausgewaschen worden seyen. Aus der Form des Landes, wo diese Bleckt

liegen, ist es klar, dass lang vor der jetzigen Gesammt-Hebung ein wriltr

Kanal die Mitte der Strasse mit dem Allantiseken Meere verbuoilca

habe; and aus dem Vorkommen der Blöcke auf der niedrigen Erdesft

bei Etisabetk-Insel
,
dass zu gleicher Zeit ein enger Kanal zwiubca

Otiray-Waler und dem O. Arm der Strasse gewesen seye. Da nun gegen-

wärtig um Cap Horn .See-Strömungen ans W. kommen , so mögen «t

auch in älterer Zeit diese Richtung gehabt haben, wie denn jene Blockt

und Geschiebe von westticbeu Bergen gekommen sind. Xavarin-Idssd

n. e. a. Inselchen am südlichen Ende vom Feuerland sind io einer os-

gelähr gleichen Höhe mit einer nngescbichteten Block-Ablagerung, nit

in der Strasse, bekränzt; und im Beagle-Kanale zwischen der Inttl

und dem Feuerlande wechsellsgert sie zuweilen regelmäsig mit Stein-

Getrümmer (shingle). Dieses ansgedehnte Gebilde entspricht dem Tili

SeholUands und der Geschiebe-Formation N.-Europa's-. beide bieten, dtr

Entfernung ungeachtet
, ungefähr die nämlichen Erscheinungen dir.

Schwimmendes Eis, mit Gestein-Trümmern beladen, mag auch dort du

Haupt-Agens bei der Bildung gewesen sryn; doch würde es schwer

seya zu sagen, wie die feinsten Niederschläge in dünne Blätter und

die gröberen Geschiebe in Schichten oft zwischen und dicht neben gssz

nngesrhichteten Massen geordnet worden seyen, wollte man diese Materialio
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al« btoa«e Rfickstinda ehmelzendan Treibefiet [ohne MitwirknnK d«R

Waiiem] belracbten. Da|;rgen m5gen die atrandendea Eiaberge oft die

aehon vorhandene Scliiclitung derselben vernichtet oder verbogen nnd die

Anaiedelung von Konchylien auf dem aie znletzt tragenden Grunde ge*

hindert haben. D. verweist auf WRA^CELI.’8 Bemerkungen über die

atdrenden Wirkungen der Eisberge in Sibirien.

III. Insel CUloe in 43“ S. Br. und 73“ W. L. Zwischen 47“ S. Br.
' ^

und der Insel landete der Vf. an mehren Punkten, ohne Blöcke au finden,

wahrscheinlich weil die Kordiltere zu entfernt von der Küste ist. Auf
CkUoe aber liegen zahlreiche und oft beträchtliche erratische Blöcke aus

Granit und Syenit längs der ganzen O. nnd N. Strand-Linie wie auf

den Inaelcben, welche parallel zur Ost-Küste hinziehen, und im Lande
selbst bis zu 200 ' Höhe hinauf; fanden sich aber nicht an den 2 von j-;

D. besuchten Punkten der West-Küste, noch auf einer 30 Meilen langen \
Ezkursion queer durch den hohen Zentral-Theil der Insel. Diese besteht i-

aus Glimmerschiefer und vulkanischen Bildungen
,

welche hauptsächlich '

an der O. - und N.-Seite durch einen horizontal-geschiebteten Tertiär-

Sandstein und vulkanischen Grit nmgeben werden. An der O.-Seite bildet

das Land Stufen-Ebenen
, wovon die Fläche der oberen und die ganze

Dicke einiger unteren im Allgemeinen aus geschichteten Gestein-Trümmern

[shingle] besteben. Darin kommen einige Blöcke vor, und da die Kästen

ausgedehnte Entblöaaungen erlitten , so vermuthet D. , dass auch die

meisten Blöcke des Strandes früher darin eingeachlosaen waren. Am
N.-Ende der Insel liegen Granit- und Syenit- Blöcke dorebeinander

;

aber 30 Meilen südwärts kommen nur von erster Art vor. Das Älter-

Gestein derselben scheint in den Kordilleren anzustehen, und ein ver-

ständiger Einwohner versicherte
,

dass die am N.-Ende vorkommenden

Varietäten von Granit und Syenit auf dem Festlande im gegenüber-

liegenden Reloncavi-Suni ganze Berge zusammensetzten. Die grösste

Zahl der Blöcke ist frischksntig, wie sie am Fusse eines Berges vorzu-

kommen pflegen; einer derselben war 15' lang, 11' breit und 9' boeb;

and einer von fünfseitiger Form hatte 11' breite Seiten und erhob sich 10'

hoch ans dem Sande. — An der N.-Spilze von ChUoe ist ein 250' hohes

Vorgebirge mit der LacMy-Halbinsel durch eine niedere Landenge verbunden

und bildete einst, nach der Zusammensetzung, Höbe und Schichtung zii

schliessen, eine Fortsetzung der gegenüberliegenden Küste. Die Blöcke

sind an den Seilen der Landenge in 150' Höhe häufiger als irgend sonst.

Und da vor der Hebung des Landes in der oach-plioceoen Periode das

Meer über jene Landenge geflossen seyo muss , so beweist dieser Fall

noch deutlicher, als jene im Feuerlande, die Beziehungen zwischen der

Vertbeilung der Blöcke nnd den Linien früherer See-Arme. In der S.-

Hälfte von Ckiloe nnd auf einer der CAonos-Ioseln fand J). eine dem
Till der JHagellans-Straeie ähnliche Schichte und in einem Lagerlosen

Sandes auf letzter eine Menge verkleinerter See-Koochylien von jungem

Ansehen, wie auf Chiloe selbst Cytherea-Trömmer im Till. Da nun

auch in 350' Seehöhe an der Halbinsel Laeuff ,
mithin hoch iibtr dem

Jahrgang 1843.
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Niveau der Block-Formalion eiu grosaet Bett von See-Schnecken lebender

Arten vorkoninit und jene ganze Fonnilion eich nicht iiu tiefen Waiuer
gebildet zu haben zebeint, zo ist daz Aller der Block-Forntalion selbal

wohl alz post-pliocen anzunelinicii, waz auch für jene ini Ffuertand gilt.

Nordwärtz von 41° 47' S. Br. und auf der AUaiUitchrn Seite oord-

wärta der Magfllant-Strast» fand O. keine erratizehe Blöcke mehr vor,

und er izt der fezien Meinung, dazz auch der Till genau auf die Breite

bezchräukt acy, wo die wahren Erialiachen Blöcke Vorkommen.

IV. Glelacher. D. laniiele an keinem ületzcher; achiffle aber auf

2 Meilen an einigen io dem BeagU- und dem Magdahntit-Kaamle vorbei.

Die Berge aind mit Schnee bedeckt, und die Gletacher bilden viele kurze,

am Strande mit niederii ariikrecblrn Eizwänden aufhörende Arme. Ibra

OberflSebe iai bia zu grozaer Höhe hinan vollkommen rein und glänzend

azurblau, jrnea wabraeheinlich weil zie nur kurz, nicht von Felzen öber-

ragt und nicht durch die Vereinigung mebrer Glelacher gebildet aind. Die

Glelacher müaaen zieh nicht aehr langvam herabbewegeu ,
da groaae

Maazen derzelben beatändig und mit grozzem Gelöze loabreeben. Die
Glelacher im Benglt-Kanat aind begrenzt von einer Landzunge und vielen

über die benachbarte Kitzle zrrzlreulen Blöcken. Derjenige, welchem D. am
nSehzIen gekommen, aleigt gegen den llintergrond einer Seeburhl herab,

deren eine Seite durch eine Glimmerachiefer-Wand und die andre dnreh

ein breitea Vorgebirge von 50'—60' Höbe gebildet wird, daa ganz aus

ungeheuren Granit-Mazaen zu beziehen zcheint. Ea acbeinl eine Seiten-

Moräne zu aeyn, welche daz Ende dea Glctacberz um ^ Meile überragt

und mit alten Stämmen bewachzen izt, daher D. auf eine einalige gröaare

Auadehnung dieaez Gletachere achliezat.

Ez izt unmöglich, die Verbreitung der Blöcke ohne Mitwirkung dez

Eizez zu erklären. Aber weder der weehaelachichlige Till in der Magrllam*-

Stra»$» mit Seekonchylirn-Realen noch der geacliiehlete Kiez von CkUoe

können wie gemeine Moränen eniatandeii aeyn. Eben ao wenig aind die

Blöcke am obern Ende dez Sla. Crux in ihrer jetzigen Weiae von Glet-

zehern abgeaelzl
, da die Oberfläche durch die Tbäligkeit dez Merrea

geatallet worden, auch daz Gefälle von den KordiUerrn her aehr geringe

izt. Die Blöcke im Ftuerland und auf Chiloe aind gewiaa und die am
Sta. Cnt* wnhrzcheinlich durch Treibeiz fortgeführt ,

und zwar wahr-

aeheinlicher durch zolchez
,

welchez von Gletarhern ins Meer herabge-

aliegen izt , ala durch jenez, wcichea zieh am Stzande durch Gefrirren

dea Meerez bildete, da man noch jetzt in aehr niederer Breite der aüd-

liehen Halbkugel Gletacher inz Meer ragen zieht.

TaaiLL: über die K noehe n- Höhle von Cffn in Dntbighthirr

(.Tzmbz. Edinb. n. phit. Joiirn. t838, XXIV, 434—436). Sie wurde 1831

zuerzt beachrieben vom jetzigen Bizehof von Norwich, apater von Dr.

CDziaine in Dfnbigh und 1837 vom Vf. unterzucht. Die Haiipthölile izt

ein Spalt in einer zenkreebten Wand dez Bergkalkez von Watt»

,

ij
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Neil. SW. von St. Ataph, in halber H5he des etnra 250' hohen Ab-

»liinrs, der hier die S.-Grenze jenes Kalksteins an der Basis des Clwyd-
Thales bildet, und von der ansf^edehnleii Graotvackr-Formation der Ge-

t;eod durch das enge Cy/fivifi/t-Thal mit dein £(itiy>Fliisse getrennt wird.

Die Ce/n-Berge besleheii ans Kalk-Schichten, welche in den Brüchen

an der S.-Seite 8° rrgelroiisigen Falles zeigen. Seit 1830 kennt man
den Knoeben-Reiehthum der Erd-Sehiehten der Höhle, welche seitdem vom
Eigenthümer Lloyd als Düngemittel gebraucht werden. Während der

Ausgrabungen zu dem Ende wurde dann manches schöne Knoehenstüek

enldrckt
, wovon eine interessante Sammlung zu Cffn-Haute besteht,

während andre dieser Gegenstände in Tniiu.’s Hände gekommen sind.

Unter ersten sind ein Theil des Schulterblattes und der Backenzahn von

Rliinoceros, einige Zähne und Knochen von Hjraena, ein schöner Schä-

del und grosses Unterkieferstück eines Bären; unter letzten a Pha-

langen und 3 Zähne des Bären, eine Pbalange von Felis der des

Tigers ähnlich, Tibia-Stücke, Aatragalus und eine Phalsnge eiues grossen

Ochsen, Theile vom Metacarpus eiues ungeheuren Wiederkäuers
( ? Hirschs) u. s. w.

Die regrimisig geschichteten Erd-Lagen sind 12' mächtig und reichen

isst bis zur Decke der Höhle : es sind

1) Lagen von Thon und feinem Sand 2'

2) Plastischer Thonmergel mit kleinen Geschieben
,

hauptsächlich

von Schieferthun 3*

1) Eine Lage fast ganz ans zertrümmerten Knochen, woraus die

meisten obigen Reste stammen 2'

4) Plastischer Mergeltbon mit Geschieben von Schiefer nnd dichtem

Feldspath, auch scharfkantigen Kalkstein-Bruchstncken . . 3'

5) Feiner Sand, fast ohne Geschiebe, auf dem Boden der Höhle 4'

Unter der letzten Schichte jedoch fand Dr. Ciwino an einer Stelle

noch eine harte Stalagmiten-Lage von lOD' Fläche
,
nach deren Durch-

brechung Bäre n-Knochen mit Saud und Geschieben zum Vorschein

kamen. — Sehr merkwürdig aber ist, dass die Erd-Schichten nicht hori-

zontal, sondern ebenfalls mit 8° S. Falls in gleicher Richtung , wie die

Kalkstein-Schichten aufeinaoderliegen, woraus hervorgebt, dass sie schon

vor der Aufrichtung der letzten abgesetzt gewesen und die Knochen-

Reste älter seyn müssen [?], als man gewöhnlich annimmt.

Bei’m Dorfe Pont-Newydd ist eine andere Knuchenböhle , in deren

Boden man eine Ansammlung von Hyänen-Knoehen in einer 4' dicken

Masse von Kalk-Siuter und Geschieben entdeckt bat.

L. V. Boen; über die Formen, worinGranit undGneiss an
äcr Erd-Oberfläche erscheinen (Berlin. Aksd. 184Z

,

Dez. ^
l’lmtit. t843, XI, 155-^156). Fast überall, wo der Granit sich aus-

breitet, hat die Oberfläche seiner emporgestiegenen Masse die Form
koovexer Ellipsoiden augeuommeu , von Meilen • Grösse , oder von
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Hügtlo, oder nar gtnz im Kleinen, wie der Vf. mit einer Menge Beiipitte

belegt. Im Inneren bestehen d ese Ellipsoideu aus konsentriseben über-

eiasnderliegendrn Schichten von gleicher Krümmung mit. der ObetSäelie,

wovon die innersten nur sehr klein sind. Die Weise, wie die ihn über-

deckenden Gesteine auf ihm gelagert und verändert sind, lässt sr.hlieues,

dass der Granit in Form einer glühenden Aufschwellung dem Erd-Iosera

unter ihnen entstiegen sejre, sie gehoben, aaseinandergedrückt und meUmor-

phosirt habe. Die Lagerung der konsentriseben Schichten überrioasder

ist eine Folge der Abkühlung des gehobenen Granites aus einer sehr

hohen Temperatur, wie denn Gr. Watt und G. Bischof gezeigt babea,

dass alle sieb abkühlenden Massen diese Struktur in Form übercioandet

geschichteter Kappen annebmen. — Oft liegt auf diesen gianitiscbea

Ellipsoiden eine unglaubliche Menge grunitischer Blöcke , welche niebt

weit von ihrer ursprünglichen Stelle scyn können; sie bilden die Fela

Meere, die Teufels- Tennen und Teufela-Müblen verschiedcact

Gebirge ; sie sind die Trümmer der äusseren der konaentriseben Schick-

ten, welche bei der Abkühlung sich zusammengezogen haben und folglich

in Blöcke geborsten sind. — Jene Kappen haben eine glatte und oft

wie polirte Oberfläche, weil sie nämlich hei der Abkühlung übereinander

hingeglittcn sind, wie man das an einer Fels-Masse mitten in Slocklmtm

sehen kann, wenn man von der Schleuse von Södermalm* durch Stört-

Glaobraktgata nach der Kathariaea-Kircie geht. Solch gewölbte Gneiu-

Schichlen werden hier von vielen Granit-Gängen durchsetzt, die ron

einer Schichte in die anderen fortsetzen, aber dabei deutliche Verwer-

fungen erlitten haben, indem die Schichten übereinandergeglitten sind,

wobei zweifelsohne die gleitenden Flächen sich aneinander ehueten und

glätteten. Die untersten dieser Kappen-förmigen Schichten, und welche

bedeckt sind , sind eben so glatt und polirt
, als die äusseren , und die

Politur kann daher von einer äusserii Ursache nicht abgeleitet werden.

— Gaue Finnland und ein Theil von Schweden sind mit kleinen iba-

lieben Systemen geglätteter Granit - und Gneias - Kappen bedeckt. Mit

der Südfcüste von Finnland bürt die Er.scbeinung auf ; jenseits des Meer-

busens in EiUUand und Ließand tritt ein merkwürdiger Zustand der

ßuhe und Unverändertheit in den regelmasigen flachen und auch cb^

misch unveränderten (silurischen u. a.) Gesteins-Schichten ein, die durch

den grössten Theil von Rustland anbält, aber in Europa ohne Gleichen

ist. Nun hat die Ansicht, dass aller Gneias und somit auch derjenige,

welcher in Schweden und Finnland die Granit-Ellipaoiden bedeckt, aut

ältern Schiefern entstanden seye, welche bei dem Emporateigen del

Granites von Feldspatb-Teig durchdrungen und welche selbst in Glim-

mer verwandelt worden seyen, seit mehren Jahren grosse Fortschrille

bei den unterrichtetslen Geologen gemacht und ist insbesondere auch

von Durnürfor und Elie de Beadmont unterstützt worden. Das Zu-

sammentreffen des Gneisses mit den Sckweditcben und Finnischen Graait-

Ellipsoiden
, wie das Fehlen beider in Russland ist jedenfalls sehr anf-

fallend; aber diese Bildniig jenes Gneisses muss vor den Silurischen
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NiedericblS^eo «tdl^faodcn habea, weil dicee in (einer Näbe geni

noeeriadert fcebliebeu lind. — Verfolgl men von dem Meere, welcliee N«r~

wegen von Jütland Irennl, durch We$tgoUUand io Schweden die Richtung

nneh dem Finnischen Meerbueen, lo wird dieselbe durch eine Depression

des Landes begleitet, iu welcher viele See'n liegen, uud wodurch di«

Grense der Wirkungen des Granites und der Metamorphose des Gneisses ,

bezeichnet wird. Aus ihr erhoben sich der BHsingen und seins Fort-

setzungen, der KinnekuUe, der Uallberg und üunneberg senkrecht abge-

acbnitlen wie Festungen
, an deren Seiten die Prlrcfakten-reichen Cber-

gaugs-Schichten unverändert zu Tage geben, welche an deren Fussc in

der Ebene fehleu. Aber jeder dieser Berge ist von einer oft sehr mäch-

tigen Masse wohl augilischer Gesteine bedeckt, welche den Basalleu

von Staffa und den Hebriden sehr ähnlich iat , die, wie an andern

Orten die Beobachtung lehrt, durch die Achse dieser Berge hindurch

dem Erd-Innern unter dem Granite entstiegen seyn und dann durch ihre

Ausbreitung über denselben sie gegen die spätem Veränderungen und

Zerstörungen durch den Granit geschützt haben mögen.

In der Schweitz sieht man die polirten Granit-Kappen wieder er-

scheinen, indem sic mächtige und ausgedehnte Formationen der Thäler

darstellen. Diesem Granite gehört die Hellenplatte auf der Orimsel an,

welche Aoassiz als ein Beispiel der vom Eise geschliffenen Flüchen auf-

fuhrt. Saussuur hatte sie bereits gekannt und (oogages III, 459) darin nichts

gesehen, als des couches convexes, posees en retraite tes unes sur les

autres eomme d’intmenees grandins, und diese Ansicht scheint durch alle

Beobachtungen am Qrimsel-Passe bestätigt zu werden. Bei der hölzernen

Brücke
,

welche durch Handeck von einem zum andern Ufer der Aar
führt, sieht man ganz in aeiner Nähe weit erstreckte polirle Felsen, und

die schönen Wölbungen der konzentrischen Kappen (der Rockes montoH-

nies) erscheinen am Abhange des Sidelhornes gegen das Grimsel-Thal

und am Orimsel-Passe wieder:

C. Petrefakten-Kunde.

L. A6a8siz: ixudes critigaes sur tes MoUasgues fossiles, 8* lw~

raison, contenant les Mges da Jura et de la Craie Suisses (ßeuxietne

livraison , p. 148—$80
, $7 plt. 4°

, Neuehatel 1843). Vergl. Jahrb.

184$, 862. Die Myen sollen uun in 3 Lieferungen erscheinen und die

dritte mit einer Einleitung über die ganze Familie und den Diagnosen

aller Arten nächstens nachfolgen.

IV. Cercoroya Ag. Die Sanguinolaria undulata Sow. ist

der Typus dieses Genus , und unter den lebenden Muscheln scheint es

der Corbula porcioa Lmk. zu entsprechen, die, wie schon DESHArns

angegeben, den Obergang zu den Paudoren macht, indem ihr der Löffel

der Cotbulen fehlt.
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V. Homomya Ac. aoter«cbeidet ilch lediglich dnreb den Mugtl

der Querfelten von PboUdomjra , ein Charakter , welchen ca becriiteB

bei sehr düanschiligen Muscheln, wo er sieh auch an der ianereo Ober-

fläche und am Kerne ansdröckt, wichtiger ist. Sie vertreteo sie Be-

wohner schlammiger und sandiger Gründe des Meeres onsre Myts,

. Lutrarien und Pauopärn, wie die Myropscn der Kreide.

VI. Aroomya Ao. ist mit IV, VII und VIII eerwandt, nnleracbeidet

sich aber (als Kern) durch das den verlängerten Archen entsprechende

Aussehen, da ihre Schloss-Flüche sehr breit ist, an welcher man aber nie

Abdrücke von Arca-Zähnen wabrnimmt. Bewohner litoraler Schleaia-

Niederschläge. Einige Arien sind schon unter anderen Namen be-

kannt; s. u.

VII. Platjrmya Ao. ist voriger ähnlich, aber von einer flachen in-

aammengedrückten Form, mit kleineren und mehr niittelständigen Buckeln

und breiter entwickelten Enden.

VIII. Mactromyra Ao. Die Kerne ceigen keine Abdrücke ron

Schlosszähnen; aber vor jedem Buckel cielit von dessen Spitse narb den

vorderen unteren Rande eine Rinne hinter dem vordem Muakel-Eindrocks

herab
,

die also einer Leiste auf der inneren Oberfläche der Muschel

entspricht. Der Schloss-Rand hinter den Buckeln ist nngeschwollen und

auf beiden Klappen mit zur Dorsal-Linie parallelen Furchen bczeicbncL

MOnsTER und Roemer haben eine Art unter andren Namen beschrieben.

IK. Gresslya An. bisher mit Lulraria, Gnio und Ampbi-

desma verwechselt, hat nicht die radialen Furchen der Pboladoays,

unterscheidet sich durch ovale Form und sehr aurückgekruainite Buckela

von den Honaomyen von Arcomyen und Corymien durch das schmsls

und kaum umgrenzte Schloaafeld, den Mactromyen und Myopsen, dureb

deren fast rundliche Buckeln, und von allen Geschlechtern durch eise

schief vom rechten Buckel hinten am obern Schlossrand herabzicbeadt

Rinne, einer Leiste der Schale entsprechend. Die Schale ist dünne und

,
mit feinen konzentrischen Furchen.

Cardinia An. gebürt nicht eigentlich bieher, sondern zn den

Myaden, neben Uiiio, womit Sowsrbt sie verbunden hatte. Austat

hatte dieses Genus schon bei der Schweitzer Ndturforseher-Versammlueg

zu Ba$el 1838, dann in der Übersetzung Sowerbt’s (p. 207) fSdf saf-

gestellt nnd cbarakterisirt
; Stutchsvrt hat es seit 1837 Paehyodoa

genannt, aber erst 1843 pnblizirt [vergl. Jahrb. 184t, 497], wessbalb

Aezssiz die Priorität des Geschlechts-Namens für sich in Anspruch nioal,

aber solche für die Art-Nanien des letzten anerkennen will.

Hier die Übersicht der geologischen Verbreitung der bescbricbenea

Arten aus der Scäieefts und den nächst angrenzenden Jnra-Gebieten, mit

Einschaltung einiger gelegentlich zitirlen fremdländischen Arten; wie

man ersieht, sind fast alle Arten neu. Die Abbildungen sind, wie imoer

in des Vfs. Arbeiten (welche unseres Lobes nicht bedürfen), vorzüglicb

und stellen oft 4—13 und mehr Exemplare einer Art dar, so dass la
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400 Fifcoren von dies«n 76 Arten gegeben werden. Mil den verepro-

ebenen Diagnoien «ämmtliclier Arten in der letiten Lieferung boffen

wir noch die der Genera au erbalten.

+ Mnachelkalk ; ii.Liaji; b.unlrcfy e. nittlery d. obrer Jura; e. sweifel*

hall ; f. Neoeomiea.

a b e f a b e

IV, Cercomya: 10
Arien

undulata A. «

SAnguiaolaria u
pIngnU M.
aatlca m. , ,

•Iliqua n. . .

atrinta m. , .

«patnlata n. .

expAMtn n, ,

f

;ibbo»a n.
»flAltl fl. . •

? plana m. .

V, Homomya
korlulana n. .

compmaa n.
venirfcosa n.
cibbota A.
Macira k. Sow.
Myopsis g. Aq.
oblnita n, •

graciil« n, «

angulata m. .

nUatica n.

VI. A r CO ni y
helvetiea A,
S»olru h. TmiaM
graeilia n. .

inuala n.
aioUtra n. ,

ensU fl. . ,

aenla m. . .

oblonga fi. .

robuAta ft. .

latUalmn ft. •

laternlit fi. ,

calciformU ft.

fnacqitivaJvia A
Area I. ZicT.
quadrala ft. .

elongata A. .

I'anopaea e. Rom
VII, Plalyroya

dllntata n.
roatrata ft.

iPBula n.
inlaata ft.

hiantula ft.

longa ft.

8 A.

M A.

VlIl.MacIrof
mactroldea tt.

brevla ft. , .

femiU ft. . .

liiioralls r«. .

Couloni ft.

aeqnalia ft. .

M

6 A.

9A.

mgoaa A
Mya r. Rocm. . . . |

,

Luiraria concentr« H.

'

•trioiata ft

globoaa tt. • . . •

tX. Oreaalya: 16 Art.
und einige fremde.

anleoaa ft

Iiinulata
\ . i

tar. oeala l . . ,

!

7 Lntr. gregarla Mil. .
*

Birlato-punctala A. . i

(Lutraria at. Md. . . i

laiior ft

roalrata n
conformia tt

latlroatria ft. ...
eoneentrica tt. . , •

erycina ft

zonaia ft

Iruneala fi

eordifornila ft. . • .

anglica ft i

? Corbnl. cardloldeaPn. (

'

plnenia ft

ma^r ft

atriaia tt

ventricoma ft. ...
(Amphldeama donacl-
forme Phii

<Ampbide»ma rotnnda-
tnm Phh

(Unio abduetna Phil.

Cardlnia: t3Artennnd
fremde.

(LUteri A.« Unio L.Sow. .

hybrlda A.« Unlo Sow. .

(craaiioKCula A. y Unk)
Sow

concinoa A.« Unto Sow.
(imbricata Stutchb. •

(abducta St
leoneata St
lanceolata St. . . •

(attennata St. . • •

(ovalit St
(liafcloa A.y Unlo Zier.
eyprina tt

Unioidea 7 Dar. pratc.
quadrala n
I.nevi« ft

aecuriformla it. . . .

aulcata ft

amygdala ft

elliptira ft

acntlia tt

(craKKiaalma St. , Unlo
Sow

oblonga ft
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L. AetMTz: Bericht fiher die foaeilen Fliehe dei Old red

Sinditone, im Auftrige der Britischen VersimmlttOKi im J. 1843

erstatlet (Biblioth. univert. 1843, Fevr., 19 pp). Im Jahre 1834 batlea

bloss Flbhiisg, Sedgwick und Morcbison einige Fisch-Reste aus genannlet

Formation io SchotUand gesammelt. Jetzt haben noch Ligli., Dr. Trsiix,

H. Mii.i.£r, Lady Gordon Cihmiko, Dr. Malcolhion, Lord EnniMKiiXEK

und Ph. Egertok, H. Strichlaitd, Prof. Javesoi«, AnDBRion, Bociu.AitD,

R. Owsn u. A. wertbvolle Beiträge geliefert. Einige der aui'gefundenea

Genera (Ptericbthys, Coccosteus, Ceplialaspis u. s. w.) bieten

nicht minder bizarre Formen unter den Fischen dar, als Ichthyosaurns

und Flesiosaurua unter den Reptilien. Einige Genera sind dem Old

red Saodstonr, dem Devonian-Systeme eigen (sie sind in folgender Über*

licht mit einem ^ bezeichnet); andre ihm mit dem Silur- oder dem Koblen-

Systeme gemein; keine Art geht in andre Formationen über, weicbei

Gesetz sich auch bei den Echiiiodermen und Konchylieo , sogar bei den

tertiären bestätigte °). Fast alle diese Fische sind von geringer oder

mittler Grösse
;

wenige übersebreiten 2'— 3' Länge (so Holoptycbius,

Dendrodus und Platygnathus).

I. Plaeoldes.

Alle mit grossen Stacheln iu der Rückenflosse.

Onchus arenatus, IVales. Ptychocanthusdubius,

„ semistriatus, IVales. 2 noch unbestimmte Genera, Elgin

Ctenacanthua ornatus, Sir;>ry. u. s. w.

Ctenoptychius priscus, Schottland.

II. Ganoides.

1. Gruppe: Haut chraginirt.

Acanthodea pusillus, OordouCasUe.
* Diplacanthus striatos, Cromarty.

„ striatulus, LetAcn Bar.

„ longispinus , mit bei-

den vorigen.

*Diplaranth.crassiipinus CaithneiS.

*CheiracanthusMurchisoni, Gamrir.

2. Gruppe: Kopf und ein Theil des Rumpfes mit grossen Sebitders

bedeckt, erster mit beweglichen flügcifürmigen Seiten-Anhäogen.

Der Vf. erklärt sieh auch an 2—3 verschiedenen Stellen dieses kuricn AaCsatscs

gegen die Theorie der Allmählichen Umwandlung der Arten älterer PonnAtionea

in die der Jflogeren und der Abstaoiiaung der Jetzigen Spezies von wenigen Or-

Spezies. Es ist mir nielit bekannt, welche (veroiutblich doch neuere?) literariacke

Erachelaung etwa ihu zu dieser Verwahrung veranlastt haben mag. Doch finde

ich für nötbig zu liemerkeu , d.'is« in mrtaer «Geschichte der Natur” wenigstens

diese von LsMSRCa, OcorraoY St. lIiLZiar: n. A. nnfgestellte Theorie zwar er-

örtert. aber aach auf die ihr gebdlirendea Greoieo zvriiekgewieaeu worden int.

Bs.

Cbeiracanthus luiaor, StromneMS,

niicrolrpirtotus, Letkem

Dar uod Cromarty,

* Clieirolepis CummiogUe, deangl.

„ Traillii, PomoH4f,

„ uragus, Oamrie,
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‘Pterichlhjri Milleri, Cromarty.

„ productus, Lethen Bar.

„ Ulus, dessgl.

„ eornutus, dcMgl.

„ leitudiDariaa, Crotnar^.

„ oblongus , deasgl. und

Gamrie.

„ cancriformis, Orkney.

” Pterichlbjrsi hydrophiloa, Dura Den.
^ Coeeosteus obloogua Leihen Bar,

„ lata» Caithn., Orkney.

„ cuapidatus, Crom.&offU'.

* Cepbalaspis Lyellii, QletnmU.

„ Tostralus, tVAitfracA,

„ Lew:»;!, „

„ Ltoydii, SUttria.

3. Gruppe: mit doppelteo Rücken - and After-Flosaen nabe bei der

Scbwaoifloece.

* Oileoirpia maerolepidotaa Val. Diplopteroa macroeepbalna, Lethen

CaUhnee», Cromarty. Bar.
‘
Oiteolepia microirpidotus, Caithn. „ borealia, Caithn.

„ major, Lethen Bar. „ afliuie, Gamrie.

„ arenatus Gamrie. * Glyptoiepi» icptopteruii, Leih. Bgr.
’
Dipteru» maerolepidotaa , Cov. „ elegans, Gamrie.

Caithness, Wales.

4. Gruppe: mit groasen entferat atebenden Kegelzäbnen, daxwiacben
it Börstenzäbnen,

Dendrodas lalua iJ.

„ compreasam M.

„ atrigatua id.

* Platygaatboa paucidena, Caithness.

„ Jameaoni, Dura Den.

„ minor, Dura Den.

Holoptyebiua uobiliaaimua, Clash-

binnie.

ileloplychiua Flemingii, Dura Den.

„ gigauten», Schottland.
* Otndrodua biporcatua Ow.

„ signioideua id.

„ iacurvua td.

Darnach enthält daa Devuo-Syateoi auf den Britiacben Inaeln 30

(ieoera mit &5 Arten. Dazu die oeueu, von Muacuiaon aua Bussland

rurückgebraebten Arten gerechnet, beläuft aicb die Geaammtzahl auf 67

Arten; worunter aolcbe au» 6 neuen Genera Chelonichtbya, Glypto-
steua, Lamnodna, Cricodus, Paammolepis, Placoateua aiud.

Dr. A. Volbohth: über die Echino-Enkrinen nnd die Iden-

tität dea kontraktilen Theilee ibrea Stiele» mit dem Cornu-
lites aerpulariua [BuUet. scientif. d. VAcad. d. St. Petersb. 1832, X,
ao. 19, 6 pp., 3 ppl.]. Echinoapbaeritea a n g

u

I o a a Pandbr’», wovon
der Vf. über 50 Exemplare beaitzt , E ebino-Eneri nitea v. Msv.,

Echinoaphaeritoa granatum Schlotm. und böchal wahrachcialieb

Sphaeronites granatum und Sph. teatndiuariue HiaiNosR’a ge-

hören zasammen in ein Genua und aind nach ihrer biaberigen Charakte-

riatik groaeentheila nicht einmal als Arten verachieden, obacbon nach

genauer Prüfung auf andr.re Merkmale wenigatena 3 Arten darunter

ttecken. Die Form der Kronen iat cilürmig, unregelmäaig, etwa» höckerig.

Alle iaaaeu eine acharf viereckige GelenkBacbe für den Stiel, einen ihr

tegenüberatehenden Mund und eine acitlicbe After Öffnung, ao wie einige
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raatfnformiKe Poren-Prlder untcrueheidrn, deren Anenhl eben die weifDl-

liclmten Mrrkniile für die verechiedmen Arten ab)(ibt. Sie find am 19

Täfelchen xusamnienKeKelzt, wovon vier daa Becken nnd je S zwei Reihen

Rippen-Tdfelchen und eine Reihe Srheilel -Täfelchen daratellen. Din

Grenz-Nähte der 4 Täfelchen dea Beckena kreulzen ich in deasen Mittel-

punkt; aeine Peripherie würde durch daa Vorapringen der äoaaem, durch

einapringende Winkel getrennten Ecken der 4 trapezoidalen Täfelchen

Saeitig aeyn, wenn nicht eine jener 4 Ecken abgeatutzi wäre, wodurch

daa Täfelchen Saeitig wird
, and eine neunte Seite nnd & Ecken den

Beckena entatehen, von welchen 2 atniiipfer aind (v. Bi'cu'a Heaicna-

nitea bat auch ein Becken aua 4 Täfetcben, wovon aber nur 3 trapezni-

dal und 2 fiinfseitig aind); die 5 Rippen-Täfelrhen eratrr Reihe liad

aechaaeitig, 4 mit einer Ecke auf den einapringenden Winkeln über den

Zwiachennähten der Becken • Täfelchen ziehend, daa fünfte auf der

Abatunipfunga-Seile und, gewöhnlich gleich aeiiien Nähten, um ao weni-

ger regelroiaig iat, aU in ihrer Verbindnnga-Slelle mit einem oder zweien

der Rippen-Täfelclien zweiten Ranga die runde After -Öffnung liegt

Dieae aind aecliaaeitig, mit einer atumpfen Ecke auf den Zwinchen-

Nähten der vorigen aufalehend, regelmäaig, die erwähnten After-Täfelchen

auagenoramen. Die Scheitel -Täfelchen ateben auch wieder mit einer

apitzen Ecke auf den Zwiachen-Nähten der vorigen und würden Raulen

darclellen, wenn nicht die andere, obere Spitze zur Gewinnung der

Muiidöffiinng abgeachnilten und ao durch noch eine fünfte gekerbte Seite

begrenzt wäre. Jede Puren-Raute eratreckt aich auf je ein Vieriheil von

zweien aneinandergreiizenden Täfelchen und zwar aua 2 verachiedeuen

Reihen, den zwei unleralen uud den zwei oberalen; nie eralrecken aie nich

auf die 2 miltein Reihen zugleich. Sie bealehen aua Poren, welche eine

rautenförmige Fläche umgeben und wovon je zwei einander gegeoüber-

alehende durch Fühlergäiige verbunden aind, wie die Poren der Echini-

den, ao daas hiedurch Rautenfelder entatehen, welche in der Ricblnug

ihrer groaaen Diagonale geatreift aind. Die Oberfläche der Kelche iat,

wie erwähnt, höckerig, indem nämlich die Mitte jrdea Täfelchena ckh

pyramidal erhebt. Von dieaer Mille laufen etwaa gegitterte Streifen nich

den 6 Seiten der Täfelchen, ao daaa alle zu einer Seite gehenden Slreifcu

unter aich parallel aind
, und bilden hiedurch zwischen den Seilen uuä

dem Mittelpunkte 6 Dreiecke mit auatrahlcnden Furchen, lat nun du

Ezemplur recht friach, die Furchung deutlich, die Begrenzung der Tiftl-

eben aber undeutlich, so setzt jedes dieaer Dreiecke mit einem von den

nächsten Täfelchen her angrenzenden Dreieck eine Raule mit paralleler

Streifung zusammen, und jedeamal'fl solcher Raulen strahlen aterulörmig

von einem Mittelpunkte aus (bilden ein apilzeekiges Zwölfeek): inao er-

hält die Zeichnung von Spliaeroiiites tea tud i nar ius HiaiNCEs; drei

solcher mit ihren stumpfen Ecken zusammenliegende Renten bilden eia

atnmpfes Sechseck, und scheidet man nun die äussere Hälfte jeder dieser

3 Raulen von je einer ihrer spitzen Ecken zur andern ab (um aie drw

nächstes ao gebildeten Felde zuzutbeileo), ao bleibt ein mit aeinen Sotea
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ptrtllrl Kefurcblr« Dreieck fibri^ (aue lauter immer kleidern in einander

liefcrudeo Dreiecken |;ebildrl)
, deren nun doppelt ao viele die Oberfläche

bedecken, als Täfelchen sind, lat die Oberfläche des Kelches etwas ab-

gerollt, so tritt die Begrenannp; der sechsseitigen Täfelchen deutlicher lier-

Tor, aod man sieht die Seiten-Linie der sechsseitigen Täfelchen von jedem

kleiuslen jener ineinsndcrgeschriebenen Dreiecke sunt nächsten solchen

kleinsten Dreiecke gehen, mitten durch die Seiten aller dieser Dreiecke,

hn Grunde dieser Streiten oder Furchen sind durchaus keine Poren so

erkennen; die Poren sind auf die schon erwähnten Poren-Rauten he-

sebränkt. Der Vf. glaubt , dass in die grosse After-Öffnung auch die

Ssmeu- und Eier-Leiter aasgemündet hätten, wie nach J. MOi-leu bei

den Pentatremiten. Den Mund umgeben dicht 5—6 kleinere Vertiefungen,

wohl Anleokungg-Flächen weicher Tentakeln? Was die 3 Erbsen- bis

Huelnnas-grossen Arten betrifft, so unterscheidet der VI.:

1) Eebinoencrinus (Eebinosphaerites PsnoBa) angulosus
V. Taf. I, Fg. 4, 7, 8, 9 und II, 2, 3, 4, 5, 6. Der After wird von

2 ersten und von 2 zweiten Rippen-Täfelchen umgrenzt, was man aus

4 ibn umstehenden Kegeln erkennt; drei Poren-Rauten: eine zwischen

Mund- und After-Öffnung, etwas rechts von letzter, auf einem Scheitel-

usd einem zweiten Rippen-Täfelchen; zwei andere auf der entgegen-

ftesetzten Seite, am Stiele, auf den dem fönfseitigen Becken-Täfelchen

gegenüberliegenden Becken- und 2 ersten Rippen-Asselo.

2) Ecbiiioencrious (Eebinosphaerites Paho.) striatus V.

Tsf. I, Fg. 5, It, 12 und II, 1. Der After wird nur von 3, von 2 ersten

und t zweiten Rippen-Täfelchen gebildet, und diese werden wie vorhin

erkannt Drei Poren-Rauten, ganz wie bei vorigen ; die Streifung feiner,

die Asseln grösser, als bei vorigen.

3) Eebinoencrinus (Echioospbaerites Wahlekb.) granotum
V. Taf. I, Fg. 6, IO. Der After wird von 1 ersten und 3 zweiten Rip-

pen-TäfeIcben umgrenzt Fünf Poren-Rauten, indem sich die rechts vom
After verdoppelt und eine andere links von ihm neu bjuzukommt Mund
und After einander sm meisten genähert.

Panoer’s Sphaeronites aurantium hat Füblergänge auf allen

Asseln und in anderer Form. Der Vf. zweifelt nicht, dass die Schlot-

UKin'sche und MEVBn’scbe Gattung [Genus] mit den Pawlowsk’Behtn iden-

tisch scy, wohl. aber ob Hisiugbks Sphaeronites granatum, = E.

lestndin arin s Hia. (Taf. 1, Fg. 1) = Echinus novus His. (Taf. I,

Fg. 3) dazu gehören , dessen ao maiichfaltig gedeutete Streifung sich

zwar auf die jener Pawlotvsker Krinoiden zurückfülirrn l.issen würde,

wie der Vf. oben gezeigt hat, dessen Mund- und Afler-Öffiiuug aber

einander mehr genähert sind, wovon die eine der Zeichnung zufolge

mitten in ein Täfelchen fallen soll, — dessen Oberfläche ebener ist, und

an welchem endlich die Poren-Rauten g.mz fehlen.

Was nun endlich die Stelle dieser Arin-Ioscn Krinoiden anbelaiigt,

so besclirriben und zeichnen Gtlienhahl und HiS'HUEn zwar den Sph.

aurantium mit Rüssel-artiger Verdünnung des einen Endes, ohne
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jedoch einen eij(entliebeD Stiel anzuKeben. Daranf iil aaeh an beziehen,

waa EtcHwii.D über lederartif^-fleisebige Ascidien-Stiele von Sph. an-

rantinn and Sph. pomum aagt. Aber Pander bat den Ecb. anga-

loRUS und Ecb. atriatua bereite mit dentlicben Stiel-RndiiDenten be-

achrieben and abf;ebildet. Der Vf. endlich hat einen Ecb. angulosna
mit Tollatündigem Stiel bei Pawtowtk gefunden, der aua einem nntern

dünnen langgliedrigen Theile (Hala) beateht, an welchem daa folgende

Glied daa vorhergehende vermöge aeiner grüaaero Dicke theilweiac um-

faaat; dieaer St'el acheint nicht allein biegaam, aondern auch in aich

kontrabirbar gcweaeii zu aeyn ; der Nabrongakanal iat rund. In dieaer

atarken Konlrnktiona-Fähigkeit acheint auch die Uraaclie zu liegen, warum

der Stiel aich im Tode ao oft ganz abgetrennt hat. Nach dem genannten

Funde war ea dem Vf. aber leicht geworden
,

eine Menge Bmchatücke

von aolcbeu Stielen und aelbat abgetrennte voltatindige Stiele ihrer

Natur nach zu erkennen, und ao ergab eich dann auch, daaa v. Schlot-

HEiM’a, HisiNCER’a, MuRCHrson’H*) und EicnwiLu’a*'’) Cornulitea aerpu-

lariua nichla andere ala aolche Stiele aind, wie auch Eicnwai.D’a

Gonocrinitea damit in nächater [unmittelbarer?] Beziehung atebt.

6. Gr- zu MüiraTBB; Beitrüge zur Petrefakten-Kunde , B«ä-

reuth 4°, I. Heft, zweite verbeaaerte und mit der Abhandlnog
über die Clymenien und Goniatiten vermehrte Auflage (t30

SS., 14 Taf.). Die beiden in dieaer neneu Auflage dea eraten Heften der

Beilrüge xuaammengefaaate Schriften aind ihrer Zeit im Jahrbuch 4839,

134 und 1939, 374 mit Hinweiaung aut ihre Bedeutung angezeigl wor-

den. Damala warm jedoch die Klynianien noch unter dem Namen Planu-

laten aufgezählt. Da daa erate Heft einen Nachtrag zu den Klymenien ent-

hielt, ao hat man jetzt Haupt-Abhaudlung und Nachtrag beiaainmeo.

Wir haben ea aeitdem oft beklagen hören, daaa men aich beide Schrinea

nicht mehr vrracbaff'en könne, weil eie vergriffen aeyen
,

ja daa erate

Heft wohl gar nicht in den Buchhandel gekommen war. Ea wird mit-

hin vielen Freunden der Petrefeklenkunde willkommen aeyn
, diesem

Mangel nbgeholfeu zu aehen. Ea iat auch angenehm, daaa die Tafela

der Klymenien ihre alte Numerirnog behalten haben; aie aind nur, um
aie von den uraprünglichen dea eraten Heftes zu unteracheiden

, noch

mit einem hinter jeder Nummer angehänglen a versehen worden. Nach
dieser geschichtlichen Darlegung bedarf das Werk keiner besondern

Empfehlung mehr.

A. D’ORBioinr: über die natürliche Haltung der Mnschela
(dnn. sc. nat. 1843, XiX, 211—218). Die natürliche Lage der MuRchela
zo kennen ist auch für den Geologen wichtig, damit er zu beurtheilen

Auf Taf. XXVI, riR. 5 mit einer Amel von Reh ln o e n c r I n I te e etriatiis.
tlber dai Rllurieche Schiehten-Syetem in Rtthlund, I« Petersb* Jonm. für Natnr-
und Heil-Kunde, IStl. Heft II, S. 61 n, n.
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im SUode aeye , ob cicb die im GeileiBe ciageschloeKtnen in soicber

und mithin noch an ihrem natürlichen Woboorte befinden , oder ob eie

durch äusere Ureecben durcheinandergeworfen oder forlgeführt wor-

den er^en.

Oie im Schlamme and Sand ateckenden aymroetriachen und gleicb-

Uappigen Muachelo haben die mit der Respirationa-Robre veraehene

tog. Hinteraeite (gewöhnlich die Seile, auf welcher von den Buckeln ana

daa Band liegt) aenkrecbt io die Höbe, die mit dem Hund Teraebene

Mg. Vorderaeite mithin nach unten gerichtet , wenn nicht bei einigen

uuangeheflet nnd frei (nicht im Sand u. a. w.) wohnenden die Schale

ubr flach iat, wo eie eich etwaa auf die Seite legt. Bei den ungieicbklap-

pigen oder unaymmelriaeben Genera, mögen aie nun gana frei wohnen
(Cerbola, Pandora) oder mit einem Bysana angeheftet (wo die Ungleich-

beit der Klappen oft nicht groaa) oder featgewachaen aeyn, liegt die

Schale auf einer Seite, eine Klappe unten und die andere oben, im Übrigen

jedoch beacbröukt durch die Räumlichkeiten.

[Dieae Regeln erleiden doch manclifaltige Auaoabmen. Die Richtung

der io Sand, Schlamm, Holz und Stein eiogegrabenen Muacheln iat

eigentlich nur aenkrecbt zur Oberfläche, indem aie dirae mit ihren Atb-

Duogaröbren auf knrzeatem Wege zu erreichen atrebeu. Soferne nun Sand
und Schlamm im Meere nur eine horizontale Oberfläche haben können,

mnsa die Richtung der Muacheln in ihnen immer vertikal aeyn; jene

aber, die in Stein und Holz atecken
,
nehmen eine horizontale Lage von

vertikalen Holz- und Stein-Oberflächen an. Mit einem Byaaua angeheftete

Arca-Arlen bewohnen oft Lithodomen oder Fholaden-Löcher und müaaen

diUD ihre Lage nach der Lage dieaer Löcher nehmen. — Auch aiod die

Ueinern Arten von Mylilua und Modiola oft io Büachel von 6—12 und
•uebr lodividuen zuaammengehäuft und durch ihren Byaaua featgehalten,

können aber eine bealimmte Richtung in aolchem Falle nicht mehr be-

banpteo, obachon der Vf. aeine Beobachtungen „unter allen Breite-Graden

gemacht au haben“ veraicbert.]

IV. Mineralogische Preis-Aufgaben.

(Aq 8 dem aos zugesendeten Extrait du programme de la SociHe

fioUamlaise des Sciences d Hartem, pour l'annee 1843.)

Bcdisgnitjie: Die Beantwortaogen mÜMeo HoUändiceh , FranadaUchy RttgUacb,

lUlienischy LateinUch oder Deutsch , aber Jedenfallt mit Lateinischer Schrift und

sehr lesbar geschrieben y frankirl und auf die übliche Weise mit einem den Namen
de« Aators enthaltendea eerslegellea Zette] vor dem I. Januar des anxugebenden

Jahres eiagesendet werden aa Prof. J. G. vsa Bau>Ay hesUadigea SekreUr der

Holl. Sozietät SB Hartem,

Der gewöhnliche Preia für eine genügende Beantwortung jeder

Aufgaben beatebt in einer goldenen Medaille von 150 Gulden Werth und,

weoo die Antwort deren würdig eracheint, in einer fernem GratifikaUoa

von 150 Holländ. Gulden.
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I. Vor dem t. Januar 1844 eiitxutendende Antworten

waren im Jahrbneh 184?» 8. 629— 830 aeben angefebea.

//, Vor dem t. Januar 184S einzueendende Beantwortungen.

A. Wiederholte FriKcii aus frnberea Jebren.

r) Quelle ett Vorigine du fer hgdrati, que Fon rencontre en eouelut

et une certaine profondeur dans lee terraitis sablonneux , surtout 4etu

lee tables Couverts de bruperee f quet rapport exiete~t-it entre tet

eouchei ocreuses et le» plantes, qui croieeent sur lee (erratiM, o> eliet

te trouventf

rr) La ßoddt^ deeire de fixer de nouveau Pattention de» Getdefut

sur le Diluvium Neirlandais. — Blle demande; 1) un cntalogue ia

röchet et de» mineraux , dont ce Diluvium eit compoti ; MJ un eetorf

apf/roximatif de la quantite proporUoneUe de ce* rocket en diferedi

endroitii 8) une deecription de la forme et de la position reletu«

des differents terraint , dont Pentemble constitue le DUuviuwt dont U

Rogaume det Page-Bai.

rti) Doit-t-on admettre d’aprei le» obtervalion* d’AeAsnis, de

Srconn, de Lykll, de Bückland et autre», que Von trouva en pbr

»ieur* endroits de VEurope seiitentrionale de» moraines, resle» dTimmio-

»es glaciert, qui uuraient couvert cette partie du globe avant le* tempt

kitloriquetf — La SociiU ditire que ce» obtervalion» »oient continueet

et itendues aux pagt »ituie» au nord des Alpet et au midi de la Orasie

Bretagne.

B. Neoe Aufgaben.

xr) Quelle* tont te» Observation* zoologiques, pkgtiologique» et ptf-

»iques, dont te dessichement prochain da gratid lac de Barlem (»er-

Mira roecation f Comment faut-il te preparer pour Stre ä miau ie

le* bien fair»?

XIi) De* yaturatiste» tre*-di*Bngu£* pritendent, que te trampert

de* säblet, de* caiUoux, du gravier et des bloc* erratique* du Diturisn

loin de leur origine, aurail M fait, loit sur det glaciert descendant dt

kaute* montagne* , *oit tur de* glace* flottante* dan* le» eaux de k
meri Von demande, «• le diluvium Neerlandai* offre de» indieet, qa

prouveraient
,
que la glace ait riellement contribue au transport ia

matte*
, qui le compotent. — La SocUld detire

,
qui te» preuvet ie

cette action de la glace soient iiidiguie* avec exactitude, et de moniert

ä pouvoir elre virifiee* sur le terrain.

xiii) La Societi desirant ricueiUir et conserver pour la posterüe

laut le* detail* du dernier iremblement de terre
,

qui s’est fait tenbe

dan* quelques province* eie* Pag*-Ba* le S. Avril 1843, demande ne
ditcripUou detaiUee et une critique sivere de tous le* pkenowtenet, f»

_»’i; rapportent, tel*
,

qu’ils ont die observee* en different* endrodt. -
Ce* pkdnomene* bien constaids devront dtre compards avec ce que fha-

toire rapporte sur d’autre* Iremblement* de terre observdt dans ce pap-
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Koprolithen aus dem Kolilen-Gebirge von

Hohenelhe in Böhmen^

von

Hrn. Dr. H. Girard
In Bertin,

(Hiebei Abbildangen «of Tafel VU , A.)

Hr. Erdmann, Berg-Eleve aus Waldenburg in Schlesien

und früherer Zuhörer von mir, brachte mir im letzten

Winter Proben eines bituminösen Mergelschiefers mit inlie-

genden Resten von Fischen und Knollen von Erdpech
,

die

er im vergangenen Jahre auf einer Reise zur Untersuchung

der Böhmischen Seite des Riesengebirges in der Gegend

von Hohenelbe aufgefunden hatte. Einige dieser Knollen

hatten beim Zerschl.igen einen zapfenartigen Kern gezeigt

und dadurch die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und eine

nähere Untersuchung ergab bald, dass derselbe fast immer

von einem Koprolithen gebildet werde. Theils liegen diese

Koprolithen unmittelbar im Schiefer ,
besonders da wo der-

selbe nicht sehr Kalk-reich ist, theils sind sie in eine Schale

von Sphärosiderit oder bituminösen Kalk eingeschlossen, wie

an den Stellen, wo der Schiefer fester und mehr Kalk-haltig

Jahrgang 1843. 49
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ist. Daher lassen sich, bei sorgfältiger Arbeit, ilie im raßrben

Schiefer liegenden am besten liernusscImfFen, während es bei

denen, die in Knollen von Kalk Vorkommen, ein günstiger

Schlag seyn muss, der die Schale absprengt, ohne den Kern

zu verletzen. Trotz dem ist es mir gelangen, auch von den

.-tuf letzte Art eingeschlossenen gnte und instruktive Stücke

zu erhalten
,
da die aus dem Schiefer herausgearbeiteten in

Bezug auf ihre äussere Gestalt gar nichts zu wünschen übrig

lassen. Ihre Masse ist so fest, dass bei vorsichtiger Be-

nutzung von Messer und Bürste alles anhängende Gestein ent-

fernt werden kann, so dass die feinsten Eindrücke und Ffilt-

chen zum Vorschein kommen. Auf diese Weise bin ich in

den Besitz von sehr wohlerhaltenen ausgelüsten Exemplaren

gelangt , ausser einer bedeutenden Zahl ganz oder theil-

weise im Gestein sitzender. Alle sind spiralig aufgerollte

Blätter von geringer Dicke gegen ihre Breite und von rechts

nach links gehender Windung. Das letzte Blatt ist minde-

stens 10— ISmal so breit als dick; aber die früheren Win-
dungen scheinen mitunter schmaler und etwas stärker zu

seyn. Jederzeit ist die Breite des letzten Theils grösser als

die Höhe der darüber stehenden Windungen, und Diese unter-

scheidet diese Koprolithen wesentlich von denen des Lias

und der Kreide, da bei diesen die letzte Windung nie

die Höhe der Spirale erreicht. Ausserdem laufen sie nie

wie die Koprolithen des Lias oben in eine Spitze aus, son-

dern sie nähern sich mehr denen der Kreide, die am oberen

Ende abgestutzt sind, obgleich diese bei den hier zu be-

schreibenden nnr bei den grössten und zugleich dicksten

eine gerade Fläche wird und bei den weniger starken im-

mer eine abgerundete Kuppe bleibt. Der äussere Umriss

variirt sehr und, obgleich wohl verschiedene Quantität nnd
Qualität der Nahrung dabei mitgewirkt haben mag, so wäre
ich doch nicht abgeneigt zwei verschiedene Arten zu unter-

scheiden; die eine ist mehr spindelförmig von Gestalt (Fig. 1),

die andere hat einen fast eiförmigen Umriss (Fig. 2) and,

wie es scheint, weniger Windungen. Ich gebe hier die

Dimensions-Verhältnisse der besten Exemplare an:
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SpIndelfSnuizr. Ovale.
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SU dass das ungeOihre Mittel für die ersten seyn würde : 2^"

: §" : für die letzten 1§" : 1" : denn bei dem ersten

Exemplar der ovalen Art ist die Masse des ganzen Stücks

etwas platt gedrückt und dadurch lünger und breiter, als

bei den andern. Auf der Oberflüche sind alle rauh und am
oberen Ende jeder Windung mit jenen eigenthUmlicheii Ein-

drücken des Darmes versehen
, welche Bdcklamd schon be-

schrieben. Aber die Eindrücke scheinen hier noch besser

erhalten, als bei den Koprolithen des Lias; denn sie sind

bei weitem zahlreicher. Die letzte Windung zeigt auf dem
unteren Theil meist kleine Vertiefungen oder Löcher, ausser

den Eindrücken des Darmes, die unregelmüsig nmherstehen

und nicht dem Koprolithen selbst anzugehören scheinen, son-

dern wohl mit dem losgelösten Gestein abgesprungen sind.

Ausserdem sitzen hin und wieder Fisch-Schuppen an der

Oberfläche, obgleich diese im Allgemeinen in den letzten

Windungen weniger häufig scheinen, als in den ersten, was
dadurch erklärlich, dass bei der Verdauung die feSten Schop-

pen das erste waren, was ansgesondert wurde. Bei der

spindelflirmigen Art gehen jedesmal 7 Windungen überein-

ander fort (6 Exemplare zeigen Diess ganz konstant); bei

der ovalen scheinen es nur sechs zu seyn. Was die Masse

anbetrifft
,

so sind diese Koprolithen auch darin völlig von

allen anderen verschieden, denn sie sind ganz schwarz.

Zwar habe ich, ausser Lias- und Kreide-Koprolithen, aus

den Kohlen nur zwei Exemplare, eines von Binhill in Fifet-

kire, das andere von New-Hmen bei Leith ans der Samm-
lung der Universität vor mir; aber das erste gleicht in| Farbe

und Bruch ganz den jfingern Koprolithen, das andere hat

nur durch seine dunkelbraune Farbe eine entfernte Ähnlich-

keit mit diesem neuen Vorkommen; denn von bestimmter

Gestalt ist nichts daran zo erkennen.

49 *
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Die Ferhe ist nlso rein sohwnrK, der Bruch flachmusche-

lig oder eben
, die Obertlüche ira Bruch fettglSnzend bii

schimmernd, die Hflrte 4,0—4,5, so dass man mit den Züli-

neu nicht ritzen kann
,

das spezifische Ge\richt 2,53—2,4$

nnd zwar so, dass die mageren und harten Exemplare das

grössere, die glatten und mehr feisten das geringere Gewicht

hatten. Ich habe drei Exemplare untersacht, das grösste

von 38,23 Gram, gab 2,427, das nNchste von 23,81 Gram, hatte

2,323 und das kleinste von 18,12 Gram, zeigte 2,434; aber

das letzte enthielt viele Fisoh-Schuppen, selbst in der letzten

Windung, hatte sehr tiefe Eindrücke des Darms, war schlank

und trocken. Die Masse besteht hauptsächlich aas phos-

phorsaareiu Kalk, gemengt mit etwas koblensaarem Kalk und

von Bitumen durchdrungen. Manchmal ist dieser Bitumen-

Gehalt so gross, dass Stücke von der Oberfläche mit As-

phalt überzogen scheinen and vor dem Löthrohr mit rasen-

der Flamme brennen, aber nar kurze Zeit; dann glimmt die

Probe langsam fort nnd wird zuletzt völlig weiss. ln Salz-

säore löst sich eine Probe langsam unter schwacher Ent-

wickelung von Kohlensäure
,

und aus einer Auflösung in

Salpetersäure fällt Axalsäure die Kalkerde and salpetersaurcs

Silberoxyd die Phosphorsäure.

Hin und wieder zeigen sich, wie schon oben erwähnt

wurde, FiA;h-Schnppen in der Masse der Koprolithen, und

diese stimmen mit denen überein
,

welche an vollständigen

Exemplaren ganzer Fische in denselben Schiefern Vorkom-

men. Es sind nach den Sehappen und nach der Flossen-

Stellung Arten des Genus Palaeoniscus and zwar deren

drei
;
aber, so ernstlich ich mich noch bemüht habe

,
diesel-

ben mit den von Aoassiz beschriebenen in Übereinstimmung

zu bringen
,

so haben sie doch nicht ganz mit einer oder

der andern Art zusammenfnllen wollen. Die am häufigstmi

verbreiteten Schoppen habe ich versucht Fig. 3 abzubilden;

sie haben viele Ähnlichkeit mit denen von Fischen, welche bei

Moenfeld Vorkommen, und mit anderen von Neto-SkilieH, wah-

rend die Flossen-Stellung and der Habitus die ganzen Fische

dem Pal. Vratislaviensis nahe stellt, aber Aoassiz bildet

bei diesen die Schoppen mit einem Dorn-artigen Fortsatz
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ab, der hier durehans fehlt. Die Schu|i|>en legen sieh mit

dem obeni Rande schwach, mit dem vordem stark über die

iiiichsten fort und scheinen mir dadurch an einander befestigt.

Ihre OberüKche ist glatt, denn mikroskopischer Unebenheiten

will ich nicht erwähnen, und die gegenüberstehenden Ränder

sind ziemlich parallel, daher die Schuppen fast ganz rhombisch,

nber immer breiter als hoch sind. Die zweite Art zeig^

amgekehrt ihre Sehnppen stets höher als breit (Fig. 4), den

vordem Rand gerade, den hinteren aiisgebogen und oben

fein gezähnt; oben ein kleiner Dom-Fortsatz. Diese Art

scheint seltener als die vorige; beide sind gleich gross und

haben ungefähr 8"— 10" Länge und 2"—2J-" Breite. < Die

letzte Art ist viel kleiner, kaum 7" lang, 1̂ " breit, aber

nicht gut genug erhalten, um von einem ungeübten Auge,

wie dem meinigen, bestimmt zu werden *). Reste grösserer

Fische oder Knochen von Sauriern finden sich gar nicht,

und ich weiss daher nicht, auf welche Abtheiinng die Ver-

miithnng zu lenken wäre, wenn man den Ursprung dieser

Koprolithen bestimmen wollte. Aoassiz spricht sich in einer

Anmerkung zur Übersetzung der BucKLANo'schen Geologie

dahin aus, dass die meisten Koprolithen, besonders die,

welche regelmäsig gewunden sind, von Haien und na-

mentlich von Hy bod ns- Arten herrühren könnten, bemerkt

jedoch, dass auch Knochen-Fische gewundene Exkremente

ausgeworfen haben; aber bei Allem dem ist es höchst auf-

fallend, dass sich keine Spur jener grössern Raubthiere

findet, welche die Koprolithen geliefert haben. Denn ein

Thier, welches Fische von 10" Länge verzehrt und Kopro-

lithen von 38 Gram. Gewicht und .3" Länge von sich gegeben

hat
,

muss wenigstens einen Körper von 4' oder 5' Länge

besessen haben. Vielleicht geben fortgesetzte sorgfältige

Untersuchungen an Ort und Stelle darüber noch einiges

Licht.

Das gcognostische Vorkommen dieser Reste ist ein ziemlich

*) Wollte docb Aoasiiz eiomal Berlin besucbrn: er würde gewiss

unter den 600—800 Fischen, die wir besitzen, und unter welchrn

allein die Hälfte aus den Kohlen und dem Zechetein sind, niuoches

Neue und Intrressantr findcu!
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bestimmtes: sie gehören den untren Lagen des Zechsteios

an, welche in Schlesien and Böhmen die Kohlen fuhren.

Unmittelbar an den Glimmerschiefer-Zug des RiesengeHrgei

legen sich rothe thonige Sandsteine, die als Roth-Liegendes

bestimmt sind, in geringer Mächtigkeit an, und dicssen folgt

eine schmale Lage von Kalksteinen und Mergeln, welche

Pflanzen-Reste enthalten (wie denn auch mit den Koprolithen

in einem untergeordneten Lager Abdrücke einer Nenro-

pt eris und eines Cupressites gefunden worden sind) and

in denen an manchen Orten Kohlen-Flötze auftreten. Fisch-

Reste haben sich schon an mehren Steilen, wie bei Ruppen-

dorf, Oltendorf und Scheidwinkel gefunden, ja Zobel and

Cabkal erwähnen in ihrer Monographie des NiederscUeti-

ichen Kohlen-Gebirges bei Oltendorf und bei Saugwits des

Vorkommens von festem und schlackigem Erdpech
,
was aof

ein ähnliches Vorkommen von Koprolithen liinzudeuten scheint

Das Hangende der Schichten wird wiederum von einem fein-

körnigen rotben Sandstein gebildet , der sehr ausgedehnt in

diesen Gegenden die ältern metamorphischen Gesteine über-

lagert, 'hin und wieder vom Melaphyr durchbrochen wird

und endlich unter einer Bedeckung von Ouadersandstein ver

schwindet.
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llliiniinatioii geog;iiostischer Karten,
von

Urii. Dr. Aug. Ferd. Speyer
in Hanau.

Da« in neuern Zeiten httufigere Erscheinen von geogno*

stUchen Karten macht es eraichtiicli, wie es für die Wissen-

schaft im Allgemeinen und Kur Erkenntniss geognostischer

Verhältnisse einzelner Landes-Theile insbesondere nothwen-

dig aeje, die aufgofandenen und in einer manchfaltigei» Be-

ziehung zu einander stehenden Fels-Gebilde durch bildliche

Darstellungen zu versinnlichen. Diesem Zwecke wurde so-

wohl durch Anfertigung von Karten, welche auf einer mög-

lichst genauen geographischen Zeichnung die geognostischen

Verhältnisse mittels t Farben anschaulich machen, als auch

in neuerer Zeit durch in verschiedenen Manieren ausgeführte,

erhabene Arbeiten (Reliefs) entsprochen
,

welchen letzten

man vielleicht in der Folge den Vorzug einräiimen wird.

Mag auch Diess der Fall seyn
,
mögen graphische Darstel-

lungen den plastischen erhaben gearbeiteten u, s. f. auch

weiohen
,
immer wird eine solche Farben-Wahl dabei statt-

linden müssen, welche der Deutlichkeit des Bildes in keiner

Weise fiachtheile bringt. Wie schwierig es aber oft sey,

diese dem nicht selten in manchfachster Weise benöthigten

Kolorit zu entrücken, vermag nur der zu beurtheilen, wel-

cher sich mit den erwähnten Arbeiten öfters zu beschäf-

tigen hat.
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Eine weitere, das Malen von Gebirgs-Karten betreffende

Schwierigkeit bietet die Bestimmung einzelner Farben znr

Bezeichnung gewisser Fels-Arten dar, indem es der Deut-

lichkeit wie der Zierde wegen nicht ganz gleichgültig seyn

kann
,
jede beliebige Farbe dem einen oder andern FeU-

Gebilde zuznwenden. Obschon es ausserhalb den Grenzen

dieser Mittheilung liegt, die seither üblich gewesenen Metho-

den znr Illumination gcognostischer Karten einer Kritik zu

unterwerfen
,
kann ich

,
eingedenk der hierbei herrschenden

nicht selten verwirrenden und zweckwidrigen Willkühr, dei

Wunsches mich nicht enthalten: dass man über eine allge-

mein zu befolgende Farben-Sprache sich endlich verstän-

digen möge, um das autoptische Studinm der in Rede ste-

henden Karten um Vieles zu erleichtern. Hat man auch,

von der Freiberger Schule ausgehend, im Allgemeinen ein-

zelne Normen zur Bezeichnung gewisser Fels-Gebilde mit-

telst Farben eintreten lassen, haben auch Grüner, Jamesor,

VON Leonhard, Schmidt n. m. A. dankenswerthe Beitrüge über

diesen wichtigen Gegenstand geliefert, und hatte man den-

selben selbst bei wissenschaftlichen Kongressen einer Dis-

kussion unterworfen, so entsprachen doch alle seitherigen

Mühen der vorliegenden Tendenz nicht. Der Grund hie^

von mag wohl grossentheils darin zu suchen seyn
,
dass die

Verfasser geognostischer Karten weniger mit dem hierher-

gehörigen Technischen vertrant zu seyn schienen und daher

das für das Studium derselben wesentliche Hülfsmittel, die

Illumination
,
von Maiern ausfOhren lassen mnssten

,
welche

als Laien unseres Fachs ihre Anordnungen nicht in der er-

forderlichen Weise trafen; sodann bot allerdings auch die

Wahl des Farben-Bedarfs nicht geringe Schwierigkeiten dar,

da von den bekannten sich nur wenige für diesen Zweck

eignen
,
und

,
wenn endlich auch einzelne vaterländische

geognostische Karten mit einem ausgezeichnet schönen nnd

zweckmäsigen Kolorit aasgestattet erschienen sind, so blieben

die Bestandtheile desselben doch dem mineralogischen Pobii-

kum unbekannt. Aus diesen Gründen dürfte die Veröffent-

lichung solcher Farben
,
welche nach einer mehrjährigen

Erfahrung sich als rein praktisch herausgestellt haben, so wie
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die Mittheilangen einiger das lllaminiren geognostiseher

Karten betreffenden Kautelen nicht nnwilikonimen seyn.

Die enm Koioriren geognostiseher Karten benöthigten

Farben müssen folgende Eigenschaften in sich vereinen:

1) dürfen sie dnrehans nicht decken, d. h. vi’eder Zeich-

nung nach Schrift u. s. w. undeutlich machen;

2) muss man dieselben stets in flüssiger Form erhalten

können, um in den Stand gesetzt eu seyn, sie beliebig kon-

sentrirt oder im verdünnten Zustande eu verwenden;

-3) müssen sie sich gut verarbeiten lassen, damit das eu

kolorirende Blatt einen gleichförmigen Ton erhalte und das

Entstehen von Flecken vermieden werde

;

4) muss man sie leicht miteinander mischen können, ohne

dass eine Trennung wieder erfolge, und

5} dürfen dieselben in qualitativer Hinsicht nicht ver-

lieren (verbleichen, schimmeln, sich sersetzen u. s. w.).

Diesen Anforderungen wird durch nachstehende Farben

vollkommen entsprochen.

I. Einfache Färb en.

A. Gelb.

1) Zitronengelb: Gummi guttae (Guttgelb).

2) Pomeranzengelb: die konzentrirteste Dige-

stion des Safrans ln Weingeist. Nach dem Diirchseihen wird

derselben etwas arabisches Gummi und nach Bedarf Wasser*)

zugesetzt. Ein höheres Rotbgelb wird durch einen geringen

Zusatz von Nr. 8 erzielt.

B. Blau.

3) Berlinerblau. Man bereite ein feines Pulver aus

6 Theilen Pariserblau und 1 Th. Kleesalz und bewahre dasselbe

In einem gut schliessenden Glase auf. Mit destillirtem Wasser

(gewöhnlich 7 zu 96 des letzten) verbunden kann die klare

Lösung beliebig hell (himmelblau) oder dunkel verwendet

werden, je nachdem man sie mehr oder weniger verdünnt.

4) Indigblau: Indigo-Farbtöfelchen.

*') Da einige der hier folgenden Farben sehr empfindlich sind, so halte

ich den Zusatz von destillirtem Wasser als Menatroum and Ver-

diinuangsmittel für notliweiidig.
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C) ürfln.

5) Spangriin: ein« konaentrirte Griinapnn-Ldsung ia

Essig und destillirtem Wasser. Hierbei lasst man das ün-

aiifgelöste sich durch Ruhe niaderschlagen
,

giesSt die hell,

grüne klare Flüssigkeit ab und versetat sie mit etwas Gutt-

gelb, arabischem Schleime und RafÜnade.

6) Grasgrün: das im Handel verkommende sogenannte

Saftgrün.

7) Spargelgrün: Gfinse-Gaile, bei gelinder Warme

'eingetrocknet.

D) Roth.

8) Karminrot h: Karmin auf einer Glas-Platte gerieben

und etwas Zucker und Wasser damit verbunden.

9) Pfirsichroth: Koschenillen 2 Theile, kohlensanrei

Kali 4, Alaun 1, gereinigter Weinstein Ij und arabisches

Gummi 3 Theile werden fein gepulvert und in einem gut

verstopften Glase aufbewahrt. 10 Theilo des Pulvers in 96

Th. destillirten Wassers gelöst bilden das passendste Ver^

hältniss bei der Anwendung dieser schönen Farbe, welche

konsentrirt koschenillroth ist, durch Mehrzusatz des Ve^

dUnnungsmittels aber in beliebige Nüanzen gebracht wer

den kann.

10) Fleisch rot li: Gleiche Theile Fernambuk- und

Santel-Holz werden mit etwas Alaun in Wasser stark aus-

gekocht und durchgeseiht. Man versetzt sehr wenig von

diesem üekokt mit etwas Guttgelb und verdünnt es d.mn

mit Wasser, wodurch eine orangefarbige Tinte entsteht,

welche sich beim Aufträgen fleischroth (bei sttirkerem Zu-

satze von Gutt ockergelb) darstellt.

11) Morgenrot!): das in Droquerie’n oflizinellc sog-

Venetianische Roth wird fein gerieben (alkoholisirt)
,

ge-

schlfimmt
,

durch einen geringen Zusatz von arabischem

Gummi haltbar gemacht und mit W'asser verdünnt aufge-

tragen.
%

E) Braun.

12) To mbak bra II II : Glanzrnss
,

besonders der bei

Thau- oder Regen-Wetter sich bildende Tr o p fr u ss. Durch
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ein leinene« Tnoh geseiht «acht man denselben bei gelinder

Wärme einzudicken.

13) Uolzbrann. Die frische grüne Schale der

Walinu«« (Juglans regia Linn.) wird in kleinen Stücken

mit Wasser stark ausgeeogen and zur Hälfte eingekocht,

dann durchgeseiht and mit etwas Alaun und arabischem

Gummi versetzt.

14) Haarbraun. Sepia oder Bister.

F) Grau.

15) Chinesische Tasche mit einer verhältnissmäsigen

Quantität Wasser verdünnt aufzutragen.

G) Schwarz.
16) Chinesische Tasche in geringster Verdünnung.

Diese Grund-Farben reichen gemeinhin aus mittelst Wasser-

Zusatz eine Menge von Ton-Nüanzen zu bewerkstelligen,

so wie man andererseits durch Vermischung derselben un-

endliche Verschiedenheiten des Kolorits darzustellen vermag.

In ihrer reinen Beschaffenheit grenzen sich dieselben stet«

scharf ab.

' U. Aus vorigen zusammengesetzte Farben.

17) Apfel grün. Zwei Theile von Nr. 1 und ein Theil

von Nr. 3 im flüssigen Zustande.

18) Ölgrün. Zwei Theile von Nr. 14, ein Th. von

Nr. 1 und etwas arabisches Gummi.

19) Erbsengelb. Ein Th. von Nr. 1, 3 Th. von Nr.

10 und etwas arabischer Sohleim.

20) Karmoisinroth. a) Gleiche Theile von Nr. 3

und 0, beides flüssig gemischt; oder b) zwei Theile von

Nr. 9 flüssig, ein Theil von Nr. 4 und etwas arabisches
,

Gummi.

21) Isabellroth. a) 2 Theile von Nr. 1 und 1 Tb.

von Nr. 9; b) 2 Th. von Nr. 1, 1 Th. von Nr. 9 und 3 Th.

von Nr. 12.

22) Leberbraun. Eingedickte Kaffee-Abkochung 2

Theile, ebenso viel von Nr. 16 und 1 Th. von Nr. 10, ohne
Gnttgelb

;
oder 1 Th. von Nr. 1 ,

2 Th. von Nr. 9 und 4

Th. von Nr. 16 im flüssigen Zustande.
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Ausnahmsweise
,

und ewar zu POnktchen ,
einzelnen

Strichen und Einfassungen, als Unterscheidungs-Merkmale

von besondern Gliedern gewisser Felsarten-Gruppen oder

untergeordneten Gebilden können auch feurige Deckfarben wie:

2S) Schweinfurter Grün (smaragdgrfin)

,

24) Mennigrot h,

25) Zinnober (scharlachroth),

26) Römischer Ocker u. dgl. in Anwendung gezo-

gen werden
;

bei grössern FlKchen stehe man von deren

Gebrauch ab.

Das Illuminiren geognostischer Karten selbst erfordert

im Allgemeinen in Bezug auf die angegebenen Farben nach-

stehende Regeln

:

1) Man vermeide stets die sog. Mitteltöne, welche, zu-

mal da manche Farben-Gemische sich mit der Zeit zu ver-

Siidern pflegen, durch Vermindern oder Wachsen einzelner

Farbentheile sich bald auf die eine oder andere Seite zu einem

im Bilde schon vorhandenen Kolorite neigen und den Zweck
paralysiren werden

;

2) die Illumination geschehe gleichförmig, d. h. keine

Farbe herrsche vor; das Gemölde zeige nur einen Ton.

Daher trage man dunkle oder sehr lebhafte Farben mit

mehr Wasser auf, als solche von entgegengesetzter Eigenschaft;

3) man Uberlade die Karten nicht mit vielerlei Farben;

ein buntscheckiges Bild gibt eben so zu Irrungen Veranlas-

sung, als es dem Auge einen widrigen Eindruck bereitet;

4) die hanptsöchlichsten Felsarten suche man, wie auch

Solches bisher von mehren Seiten her befolgt wurde, durch

einfache Grundfarben zu bezeichnen und solche bei Kombi-

nationen stets zu berücksichtigen. So wähle man z. B.

Grttn für jüngere oder tertiäre Gebilde, Gelb für Sand-

steine, Blau für Kalke, Braun für Kohlen-Gebilde, Roth
für primitive Fcismassen, Grau für vulkanische Gebilde

n. s. w. Bei untergeordneten oder einzelnen Fels-Gebilden

verbinde man, wenn die angegebenen Farben nicht ansref-

chen, dieselben auf die Weise, dass man in die den Haupt-

Gliedern zugetlieilteii Farben Pünktchen von einer mit jener
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nicht verwAnHten Farbe anbringt, oder umschitesse erste damit,

unterscheide durch kleine Striche u. dgl. m.

5) Es ist nothwendig, bei Spezial- wie bei General-Karten

die einzelnen Fels-Gebilde in den ersten, die Haupt-Gruppen

in den letzten durch gedruckte Pünktchen zu begrenzen

und die Enklaven mit Zahlen zu versehen, welche den anzu-

wendenden Farben entsprechen und in der der Karte bei-

gefiigten analytischen Tabelle anfzufuhren stehen.

6) D.is Mischen der Farben geschehe möglichst nass, um
die dabei stattfindende Neutralisation besser benrtheilen zu

können.

7) Man bediene sich, insonders beim Malen grösserer
Flfichen, keiner zu kleinen Pinsel. Dieselben müssen die

nöchige Federkraft mit Zartheit verbinden und selbst ge-

füllt spitz bleiben.

8) Das Koloriren grösserer Flüchen erfordert ein stetes

Fliessen der ganz dünn aufzutragenden Farbe, zugleich ein

schnelles Arbeiten, um dem Entstehen von Flecken zu be-

gegnen. Sehr zweckmässig ist es, die Karte dabei so zu

legen, dass die zu malende grösste Fläche hinter der

Hand liegt.

9) Wenn bei einer hoben Temperatur der Atmosphäre

illuminirt wird, ist es gut die Rückseite der Karte etwas

anzufeucbten
,
wodurch das zu schnelle Trocknen der eben

geoialten Stellen vermieden wird, welches sonst Streifen,

Flecken, Wellen u. s. w. veranlasst.

10) Es erfordert die Anwendung der oben beschrie-

benen Farben folgende spezielle Kantelen

:

a) Nr. 3, darf bei grossen Flächen nie konzentrirt, son-

dern muss mit destillirtem Wasser gehörig verdünnt ange-

wendet werden; ebenso bediene man sich Nr. 4 nur zu

Pünktchen, Strichen und Umscbliessungen;

b) die mit Nr. 5 kolorirten Stellen müssen nach dem
ersten Trocknen wiederholt gemalt werden;

c) Nr. 6 ist zweckmäsiger durch Nr. 17 zu ersetzen;

d) bei Anwendung von Nr. 9 muss der Pinsel immer

vollkommen gefüllt seyn

;

e) Nr. 11 werde im verdünnten Zustande nnfgetragen;
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f) Ist Np. 12 oder 14 dickflHssig oder trocken geworden,

so bedarf es eines gehörigen Znsatees von Wasser;

g) Nr. lÖ kann nie ohne Wasser-Znsatz angevrendet

werden.

In Bezog auf das Vorgetragene unter BerOcksichtigong

der hier beschriebenen Farben erlaube ich mir nan eine

allgemeine Bezeichnung flir die hauptsächlichsten Fels-

Gebilde aller Perioden folgen zu lassen; sämmtliche
Felsarten, auch die untergeordneten oder nur seiten lokal

Torkoromenden mittelst Farben deutlich unterscheiden eo

wollen, gehört in das Reich der Unmöglichkeit, da deren

bedeutende Anzahl einer entsprechenden Farben-Auswahl

nicht gegenübergestellt werden kann. Um jedoch' so viel als

möglich auch diesem zuweilen als unerlässlich sich herans-

stellenden Bedürfnisse zu genügen und also die Grenzen

geognostischer Illumination möglichst weit zu stecken
,

mag

man in der gleichzeitigen Anwendung von Buchstaben
bei solchen Gebilden ein Ersatz-Mittel finden, deren geogno-

stisch'geologische Bedeutung keine Umgehung in der Karte

gestattet. Dieses Hülfsmittel wird nicht allein Sinn-störenden

Wiederholungen begegnen, als es auch eine Menge Ko-

lorits erübrigt. So kommen durch fast alle Formationen

Sandstein, Mergel, Thon, Gjps, Dolomit u. s. w. vor; so

unterscheidet man bekanntlich jüngere Gebilde durch die

Prädikate : ober, mittel, unter u. s. w. von älteren u. dgl. ra.

In solchen nOtliwendigen Fällen setze man daher das Schrift-

Zeichen neben die das Haupt- Gebilde einer Gruppe be-

zeichnende Zahl; die durch gedruckte Pünktchen bestimmte

Ausdehnungs-Grenze einer Felsart wird, wie bereits vorn

erwähnt, jede Zweifel beseitigen. Ais Abbreviaturen mögen

folgende im konkreten Falle genügen:

A nähere Bezeichnung für Anhydrit.

B • „ „ „ Breccie.

C » „ „ Conglomerat.

D „ „ „ Dolomit.

E „ „ „ Eisenstein.

G n » » Gyps.

K.
fy yy Kslk.
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M nühere Bczcichnong für Mei^i.

m n » » mittler,

o » » j»
obrer.

P jj n n Toff.

S ^ » » Sand und Sandstein.

T „ » » Thon,

a „ » - » untrer. -

Einige Beispiele mögen die Anwendung dieser llttifs-

Zeichen deutlich machen : will man ,,oberen Keuper-Sand-

stein" bezeichnen
,
so setze man in die für Keuper (im All-

gemeinen) angenommene Farbe und zwar neben die dafür

gehende Zahl 38 noch oS.; oder für »Trachyt-Konglomerat" in

die den Traohyt bezeichnende Farbe neben die Zahl 44 noch

C.; für yZechstein-Dolomit" neben 34 den Buchstaben D.

Schema zu einer allgemeinen geognostischen Farben-

Sprache *).

Für

1) Dammerde dient Nr. 3.

3)

Torf (auch Raseneisenstein E) : Nr. 5 nnd in der

Grnndfarbe kleine Diagonal-Striche von Nr. 13.

3) Sand und Geschiebe (Gerolle): keine Farbe.

4) Meeressandstein (jüngster, Riffstein): die Um-
schliessung der Grenze mit Nr. 5, im Innern kleine Dia-

gonal-Striche von Nr. I.

5) Meereskalk (jüngsten): Umschliessiing der Grenze

mit Nr. 5, kleine Diagonal-Striche von Nr. 3.

6) SOsBwasserkalk (oberen, Kalktuff ,'Travertino):

kleine Diagonal-Striche **) von No. 3 ohne Umschliessung.

7) Findlinge: kleine Striche von Nr. 1, 3, 9, 23

alternirend.

S) Gerolle, Grnss und Kies: kleine Striche von

Nr, 1 und 9, alternirend.

*) Zur beisem Brnrtlieilang dieses Sebema’s wird es gat sejrn, sich

in 50 kleinea Reksogelu die gegebenra Farben-Chsroktere anzu-

frrfigen.

"**) Die kleinen Striche, als Farben- Kombination , werden immer

diagonal von der linken zur rechten geinachl.
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9) Lehm und Löss (Thon): kleine Strkhe ron

Nr. 23,

10) Su bapenninen • Formation (auch unteren

Süsswasserkalk), Umsehliessung mit Nr. 7.

11) Musohelsandstein: Cmschliessnng mit Nr. 1

und kleine Striche ron Nr. 7.

12) Molasse: Umschliessniig mit Nr. 7, kleine Striche

von Nr. 12,

13) Nagelflue: Umschliessung mit Nr. 1, kleine

Striche von Nr. 12.

14) Braunkohle: Nr. 12.

15) Tegel-Gebilde (Mergel-Sand und Sandsteia,

Kalk, obren Meeres-Sandstein oder obren Braunkohlen-Saoö-

' stein) : Nr. 7.

16) Grobkalk-Gebilde (Mergel, Gyps, plast. Thon,

Kalk **) : Umschliessung mit Nr. 3 im verdünnten Zustande

(Himmelblau).

17) Untern Braunkohlen-Sandstein (= untren

Meeressandstein) Umsehliessung mit Nr. 7, kleine Striche

von Nr. 1.

IS) K reide -G e bil de (Tuff, Mergel, Kalk: Nr. 3

verdünnt.

19) Qnadersandstein (obrer, untrer, auch Planer-

kalk) : Umsehliessung mit Nr. 3 verdünnt, kleine Striche

von Nr. 1.

20) Waid- Gebilde

:

Umsehliessung mit Nr. 3 ver-

dünnt, kleine Striche von Nr. 12.

21) Eisensandstein (Purbeck-Kalk
,

auch Oolith):

Umschliessunv mit Nr. 3 verdünnt, kleine Striche voo

Nr. 24.

22) Obre Jnragebilde (Kalk, Thon): Umscbliessnng

mit Nr. 20 aj kleine Striche von Nr. 23.

23) Korallen-Kalk: Umschliessung mit Nr. 20 a;

kleine Striche von Nr. 1.

24) Jurakalk (obren und untren Dolomit, Thon): ün-

schlieasnng mit Nr. 20 a; kleine Striche von Nr. 3 verdöimt.

*) Also hier s. B. die Hülfsseichen: M, G, T, K.
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85) Untre Jara-Gebilde (Forest marble, Welkerde,

kleinkörnigen Oolith) Umschliessnng mit Nr. 20 a; kleine
Striche ?on Nr. 9.

26) LiaS'Gebilde (obren and untren Sandstein, Kalk):

Nr. 20 a.

27) Lias-Schiefer (Lias -Mergel): Nr. 20 a and
grosse *) Diagonal-Striche von Nr. S.

28) Ke a p e r-G e b i 1 d e (oberen, mittlen, unteren Sandstein,

oberen, mittlen and unteren Mergel, Gyps, Dolomit): Nr. 1.

29) Kohlen-Letten (Mergel, Sandstein, Dolomit): Nr. 1,

umschlossen von Nr. 12.

00) Muschelkalk (oberen und unteren Mergel, Dolo-

mit (= Oolith, Gyps) : Nr. 3.

31) Steinsalz (Salzthon): Umschliessnng mit Nr. 1,

grosse Diagonal-Striche von Nr. 23.

32) Bunter Sandstein: Nr. 10 oder Nr. 21 b.

33) Stinkkalk (Gyps, Dolomit, Mergel): Umschlies-

snag mit Nr. 20 b und kleine Striche von Nr. 22.

34) Zechstein: Nr. 20 b.

35) Kupferschiefer: Nr. 20 b and grosse Diagonal-

Striche von Nr. 24.

36) Todtliegendes: Nr. 2.

37) Kohlenschiefer: Nr. 22 und grosse Striche

ron Nr. 4.

38) Soh warzkohle (Kohlen-Sandstein, -Kalk): Nr. 22.

39) Alten Sandstein: Nr. 10, umschlossen von Nr. 22.

40) Grauwacke (Kalk, Dolomit): Nr. 18.

41) Grauwacke-Schiefer: Nr. 18 und grosse Stri-

the von Nr. 4.

42) Thonschiefer (oberen, unteren): Nr. 18 und

grosse Striche von Nr. 24.

43) Lava (vulkanischen Sand, Äsche [= Mergel], Tuff):

Nr. 14.

44) Trachyt (Breccie und Konglomerat, Tuff): Nr. 14.

°) Die groseen Diegonal-Stricbe differiren von den kleiaen dadorcb,

dtsg sie die Grenz-Pnokte der gausen Fcla-Verbreitnng io der

DiaKonele berübren.

Jsbrgeng 1843. 30
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45) Dolerit ond Anamecit (Tuff): Nr. 16 rerdiiut,

umschlossen ron Nr. 24.

46) Bnsalt (Tuff): Nr. 16 verdünnt.

47) Phonolith (Tuff): Nr. 16 verdünnt, umsohlotsM

von Nr. 21 b.

4S) Melaphyr and Waoke: Nr. 16 verdünnt, du-

schlüsseii von Nr. 25.

49) Feldstein-Porphyr: Nr. 21 a.

50) Gabbro und Serpentin: Nr. 11.

51) Schälstein (Aphanit): Nr. 11, umschlossen im

Nr. 17.

52) Diorit (Dioritsohiefer) : Nr. 17, umschlossen tm

Nr. 11.

53) Syenit: Nr. 17, umschlossen von Nr. 9.

54) Protogyn: Nr. 9 verdünnt.

55) Granulit: Nr. 9 verdünnt, umschlossen von Nr. 21.

56) Grnnit: Nr. 9.

57) Talk- und C h 1 o r i t- S c h i ef e r

:

Umschliessaag

mit Nr. 9 und grosse Striche von Nr. 23.

5S) Giimmersohiefer: Nr. 9 und gross« Striche

von Nr. 3.

59) Gneiss: Nr. S und grosse Striche von Nr. 9.

Durch diese Mittheilungen und Vorschlüge beabsichtige

ich Kiinüchst den wichtigen Gegenstand öffentlich aneuregcn

und vielleicht, aunial in der Hoffnung, dass auch andere

Stimmen sich darüber in diesen Blättern vernehmen lassen

werden
,

siir allgemeinen Diskussion mit günstigem End-

Resultate.BU bringen. Sehr erfi*eulich würde es mir seja,

wenn derselbe durch das Erwähnte dem Ziele um Vielei

näher gerückt werden sollte. , ,
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über

(las Vorkommen von Versteinerungen im

liotlieisenstein von Weilburg an der Itahn

von

den HH. Dr. Guido Sandberger und Fridolin

Sandberger.

Man hatte bisher im Branneisenstein {Jahr^. 1842,
2S8) im Rotheisenstein und in eisenhaltigenkalkigen
Ablagerungen von Brilon, Welzlar, Eibach bei Dületiburg,

Oberscheld, Aumenau und im Waldecluschen *) Yersteinerongen
meist nur aus wenigen Tbier-Famiiien (besonders Cephälo-

poden) oder doch der Anzahl der Arten nach nicht beson-

ders zahlreich aufgefunden.

'Dass nun zufällig in der neuesten Zeit bei der Betrei-

bung einer hiesigen Rotheisenstein-Grube sich ein an wold-

bestimmbaren und theilweise sehr schön erhaltenen Verstei-

nerungen ziemlich reiches Vorkommen fand, war uns beson-
ders dadurch wichtig, dass sich nach der hier vorkoromen-
den grösseren Zahl von Arten und zwar namentlich nach
den zum riicU sehr charakteristischen Arten ein ziemlich

’) Worüber man besonders in BsyBiSH’s Beiträgen sur Kenntn. des
rheiii. Übergangs-Gebirges, Berlin 1S37

,

und In d’Xrchuc und
De Vebkecu-’s iUemoir in den Land. Transact. 184», b, VI, 303 sqq.
das Nälicrc nacliseben kann.

50 -
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bestimmtes Urtheil Ober dss relntive Alter unseres Vorkon-

mens bilden lässt.

Eine halbe Stande ZoAn-abwärts von Weüburg^ gsns

nabe bei dem Dorfe Odersbach baut die Grube „Lakiuteii^

auf einem sehr quareigen Rotbeisenstein. Es scbeiden sich

gewöhnlich in der Mitte dieses Rotheisenstein-Lagers derbe

Quarz-Partie’n aus, welche mit rothem lokerem Eisenocker

ausgefüllt sind, der meist die besterhaltenen Versteinerungen

enthält. Die Versteinerungs - Masse ist meist Quarz oder

auch Rotheisenstein. Nach dem Liegenden der Grube hin,

einem bläulichen Schälstein, verschwinden die Versteinerungen

gänzlich. Das Hangende bildet ein sehr aufgelöster stark

eisenhaltiger Schälstein
,
der zuweilen deutliche Reste von

Kriniten und Cy a t h op h y Ile

n

umschliesst. Von einfa-

chen Mineralien fanden sich auf der Grube ausser wohl

auskrystallisirten Quarz-Drusen, welche zum Theil sich im

Innern der Schalen von Terebratula reticularis sehr schön

angesetzt haben
,

büschelförmige Partie’n von hellgrflnem

Malachit mit Ziegelerz, fasriger Brauneisenstein und Arra-

gonit. So viel Uber die äusseren begleitenden Umstände

des Vorkommens.

Betrachten wir nun den p n lä on t o I og i sch en Ge-

ammt-Charakter des Vorkommens (vergl. die nachfol-

gende Übersicht), so zeigen die sich vorlindenden organi-

schen Reste mit denen der Villmarer Ablagerungen am mei-

sten Übereinstimmung. In Verhältniss-Zahlen ausgedrflekt

hat unser Vorkommen ungefähr 50 Prozent seiner Arten

mit Villmar, etwa 40 mit DevonsUre, 30 mit der Eifel, eben

so viel mit den Kalken des Hanes, 20 mit den Belgisekt*

und Englischen Bergkalken gemein.

Auffallend ist es, dass im Vergleich mit Villmar hier

im Rotheisenstein, da doch die sonstige mnnchfache Über-

einstimmung fOr beide Ablagerungen etwa dieselbe Entste-

hungs-Zeit nachweist, nach der Zahl der Arten nnd

besonders nach der Häufig k e i t der Individuen

die Gasteropoden sehr bedeutend zurUcktreten und be-

sonders die für Villmar so charakteristischen Pleuroto-

marien ganz fehlen, wogegen die Brachiopodenan
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Za bl der Arten und besonders durch das häufige Vorkom-

men der Ter e bratu la primipilaris v. Bccn *) vorherr-

schen ( — seltener schon T. reticularis Gmel. und eine

neue glatte, sehr flache, auch bu Villmar Vorgefundene

Art — ).

Von den Polypen ist noch als Biemiich häufig das Cya-

tbophyllum vesiculosum Gr. zu erwähnen.

Im Übrigen sind die meisten Vorkommnisse in sehr ge-

ringer Zahl von Exemplaren
,
manche nur als üiiica zu fin-

den gewesen, dagegen einzelne in sehr vorzüglicher Ei-hal-

tong. Unter diesen letzten muss ich hier noch mit ein paar

Worten einer schönen kleinen neuen Art von Eugenia-
crinus gedenken.

Der Kelch ist weit flacher als der von Engen, mespi-

liformis Gr. aus der Eifel (vgl. Goldk. Petref. Germ. I,

‘fl4, tb. LXiv, fig. 6). Die zu einer ffinfseitigen Pyramide bei

E. mespilif. sich znsammenschliossenden Arme sind bei

unserem Exemplar nicht erhalten. Die zwischen dem Kelch

und den Armen befindlichen Kanäle sind viel feiner als bei E.

mespiliforniis
,
und die 2 Becken- und 3 Rippen-Glieder, ans

deren Mitte sie hervortreten, an dieser Stelle weit mehr kantig

lierausgebogen, was überhaupt diesem Kriniten - Kelch in

seinem grössten Breiten-Umfang ein viel bestimmter ausge-

prägtes fUnfseitiges Ansehen gibt, als es die Eifeier Art

besitzt.

Noch ist uns sehr wichtig erschienen, dass wir an dieser

Fundstelle zum Erstenmale in der älteren Versteinerungen-

fUhrenden Formation unserer Gegenden einen Rest ans der

höheren Thier-Klasse der Fisohe fanden, welcher nach der

Vergleichung von Tb. IV, Fg. 58 u. s. w. bei Agassiz im

„Silur-System“ zu Onchus zu zählen wäre.

Möge nun hier noch die tabellarische Übersicht der Vor-

gefundenen Arten folgen
,

weiche
,

insofern sie nebst den

genauen Zitaten meistens solche Arten enthält, die in neuester
'

‘) Aach die vou uns im ViUmarer Ferseiehniss — Jahrb. t84S,

S. 398 — noeli besonders auffrezählte T. Wilsonii ist in den

meisten zu Villmar vor(;eruii>leiieii Exemplaren T. primipilaris
nach V. Buch, anderen Tbrils T. Vollzii Du VLnaEvii..
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Zeit in den Werken von Phillips, d’Arghuc and Ob Ver-

NEUiL {Land. Transaet, 1842, VI, 303 sqq.) und Roemer „Uber

den Harz‘* abgebildet und beschrieben sind, fOr denjenigen

schon ein eiemlich anschsaliches Bild unseres hiesigen Vor-

kummens möglich maclit, dem diese für die Kenntniss unsrer

älteren Formation so unentbehrlichen Werke eu Gebot stehen.

Tabeliarische Übersicht der Versteinerungen des JVeil-

burger Rotheiscnstcins.

SyttenatUehe Namen. Zitate. Aadere Fuadorta.

I. Polyparia.

Siroinalopora

polyoiorplia . . Gouir. Pelref. X, 6, LXIV, ö. Eifel , Westpkalen,

Milirpora?

Rrirpora
fluatriformis

Lonsd. Grol. Trant. V, p.

703, 737. Phill. Pal. fast.

X , 27. RosMBa Har« If,

14. SiNDB. Jalirb. 184S,
p. 395. — Alcyoiiiuiu edii-

nalum STEiNinuaa iEif. 20,

11. — Ccriopora iiicruslana

Gf. M. ß. d’Archuc und
De Vernbuti. Kem. Lon4.
Gfut. Trant. VI, p. 407.

MiRT. Phill. Yorksh. II

,

I,

V'ülmar
, Decon-

thire, Grund a. a. w.

Yorkth,, Irland, Vite,

undalata . , .

11— 12, non Roem. Harz
III, 6.

Phill. Yorksh. II, 1, 16, 17, 18.

Villmar.

Yorkthire.
Eachara

?Boapcllum . . Lonau, in Sil. Syat. XV, 25. Dudlern.

Litbodeiidroii

f.iBciculatum Phill. Yorksh. II, II, 16, 17.

1

VorAr«Ä., Sorikttmber-

Cyathopbylluni

veaiculosuni Golup. Petrerabt. XVII, 5;
XVIII, 1. Phill. Pat. fost.

IV, 11, 12. Lonau. Grol.

Trans. F,,59, fig. 11. u'Arch.
Vkrh. p. 406. SAbUB. Jahrb.

1849, p. 402 ( = Polynie-

rea ubilqucalriatiis.)

Goldf. Petref. XVII, 4. Tnooax

land, Villmar.

ViUmar, Eifel, De-
1

*
1

vermicQlare . .

vonshitv.

Villmar, Eifel, De-
ptA Oeol. Rrportf. Tenessee
p. 62. Strombodca Lonan.
Geol. Trant. V,SS,1. Phill.

pal. fass. VII , 14. Sar-ob.

Jabrb. 1849, p. 395.

ransh., New-York,
Tennessee, Ohio.
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!D;slni«iiKbt Nmaw. Zitate. Aadere Fnndortr.

Cjralliophjrllum

ceratile* . .

titratam . .

lituoides . .

AaiplexuH
coralioidea .

tortuoaua

Syringopora
bifurcata .

?

CaUmopora
polyniorpba .

apongitea . .

11. Radiaiia.

Pentacriuus
pri.<icus *) . .

Eugeiiiacrinaa

n.tp.

Cupreaiiocriuas

abbreviatua

Platycrinua

u. np. .

graoulatua . .

n. sp. . .

n. sp. ....
Actinocrinua

coluiunaerragm.
div., iiiter quae
muricatua . .

Gorj)». Petref. XVII, i. Hia
Leih. Suee. XXVIII , 15.

Taoosr. Oeol. Rep. p. 61.

D’ArCM., VeKM. p. 406. SlNDB
Jahrb. i84», p. 395.

ScHr.OTH. DBKoHif«CE..4n<maiix|

fass, de Ueigique.

M6r’st. Beitr. 111, 9, 13.

Sov. tnüi. conch. Sandb. t84i,

p. 395. Robm. Hars XII, 6.

Phii.1.. Pal. fass. 111, 8. d'Arcr.

Vehn. p. 404.

Loubd. Sil. SyaLXVbl» 11, 11*

Gou>f. XXVII, 2, 3, 4 u. a. w

Gouif. XXVIII, 1 u. a. w.

Goi.df. Petref. LIIl, 7. o’Arch.

Vbrh. p. 404.

Goldf. Act. Leop. XXX, 4.]

b’Arcu. Vern. p. 403.

Miu.. Piiiu.. Yorksh. II, III,'

16.

Phiei.. Pal. foss. LX, 39 °.

(= Adelocfio. byatrix) Puiix.

Pal. fusi. XVI, 42.

Golof. Petref. LIX, 8.

OotUand, Eifel, Bens-
behg, Chimay. Ober-
scheld , Villmar,
Weilbiirg (Cyllieri-

neiiachiefer).

Tournay.

Oeiser.

Vise, Yorksh., ViU-
mar, Elbingerode.

Villmar, Devonshire.

Wenlock.

Ludlow
, , Oothland,

Esthtand
,

Peters-

burg, Eifel, Demn,
' Ural, ViUtd., New-
York, Tennessee etc.

Dudley, Yuroneje, De-
von, Eifel, Villmar,

Chimay etc.

Eifel, Villmar.

Eifel, Vüimar.

Villmar. .

Yorkshire.

Kewtan, Villmar,
Brushford.

Villmar, Eifel, Devon,
Uarx.

•) Wir h.ibfn nie nn Kifelrr oder TiHmarer Rxeinptarcn dfe «elir regelinäaig ge-

eleütcn, mliiTg hervortrelrnden doriiOlriniern Erhabenheiten auf den Shulenntüdicu

bemerkt, welche unter hiealge« Vorkommen xelgt, faet wie Rhodocrinitei
e c h I n nt ua O.
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SystcDiatiscUe Nanea. Zitate. Aadere Faadartc.

Cidaris

? .

III. Pelekypod«
Cardiam

aliforroe . .

Cjrprieardia

lamelloaa

Plerinea

tanuicoataU .

Peelen

? granaloaaa

IV. Bracbiopoda

Produetoa
acoleatua

IPhiix. Db Komnck in litt, et

tf>eei$nm. naU. Mut. WeUb.

SanoB. Jahrb. 1849, p. 397.

Paiix. Pal. fot*. XXI, 75.

|Sow. Min. eonck. ßS, 4. y. Bdch :

Productns p. 37.

Orlbit

inleratrialia
.

testudinaria

.

orbicolaria ,

arachnoidea
Spirifer

acnroinata et var,

aubdcDtaUSow.j
Volliii ...

[Sow. mni. eonck. JfS9, 3 u. a. w.|
riäe Bronn Leib.

Bifet, PtfCtlk,
Bensborg

, Han,
Vütmar

, BoUaat,
Viai etc.

Vite, ViUntar.

Villmar.

Petkarwim.

VUe, Yorktkire, Paf-
rtUk, Villmar.

Phill. Pal. fott. XXVI, 103,
?Roem. Harz XII, 15.

(?Dai.m. Hia. XX, 11. ?Sil.
Syst.) Roimea Harz IV, I, 3 .

|(?Sow. jun, in Sil. Syst. V.lGrund.
16) Roeher Harz IV, 3.

iPaiLL. Yorksk. II, XI, 14.

' Barion, Kakleberg.

^Eifel, Grund am Harz.

Simplex . . . :Phill. Pal. fott. XXI, 134*.
Roek. Harz IV, n. d’Arcb.
Verb. p. 395.

deflexns . . , |Roem. Harz IV, 14.
striatulaa . , ScHEOTii. Nachtr. 15, 3, 34 .

Roem. Harz V, 14, o’Arcm.
Vern. p. 395.

glaber . . . ;Sow. Min. eonck. 969, 1 (_ex-

clut. synonym. Lethaeae.)
oblalns . . . !Sow. Min. concH. 968. Phill.

Pal. fass. XXVIII, 117 (Spi-
rifer decorus Phill. Yorktk.
II, X, 19.)

Sow. Min. coHck. S94, 1 u. a. w.
. vide d’Arch., Verb.
id’Arcu., Vern. XXXV, 4, a, b.

YorkiUra.

tfereton, Grund, Plg-
moutk, Villmar.

Grund.
Grünfl, Ckhnag, f~iU-

mar, Eifel, York-
akire, VUe, Powit
Catlle.

Yorktk., VU4.

Yorktk., Newton.

^^Bngland, Belgien ete.

Deoonsk., Villmar.

Villmar, Eifel, De-
vonthire.
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Sjr«(eaiit}Mlit NaveB. Zitate. Aadere Fundarte.

Terebritnia

primipilarit . . V. BocHTerebrat. fig. 16 a. a. w,
(Terebra'tula peitlagoua J.

Sow. Sil. Syst.).

Eifft, Bfpon, HuMt-
land, Villmar,

Wablenbergii . Golof. M. B. Roem. tfarz,

V, 4.

Qrmtd.

upera . . . Dilb. Hia. Leih. Sitee. H, 13.

Phiu.. Pal. fott. XXXll,
144 (exclna. lyaonym.).

Villmar, DeventUre,
Gvthland.

retieaUri« . . Gbeun, T. priica Schloth.
XXVII, 2 u. a. w.

England, Siegen, Dil-

lenbnrg, Eifel, VHt-
mar eie.

coBcealriea . . V. Buch Terebr. p. 214. Eifel, Devoneh., Harz,
New-York etc.

eloDgata . . . V. Buch Terebr. p. loo. Roem.
Uar% V, 18, 19, 20, noa
Phill. Pal. fotM.

Villmar ,
Grund,

GlücksbrunH.

n, sp Villmar.

V. Gaateropoda.

Cbitoa

fl. ap
Pilfop»U

9

compretsa • . Goi.dp, Petref. CLXVII, 18.

Robb. Han XIT, 34.

Eifel, Grund.

lineala . . . Goldf. Petr. CLXVIll, 2. Eifel.

Euomphalua
lerpena . . .

?

Phili.. Pal. fott. XXXVI, 172,

c, d, e.

Bruthford.

Bellerophon

primordialia . . Roem. Har% VIII
, 16. Schi-

zoaloma atrialoai ( Gf. ).

SaMDB. Jabrb. 1849, 400.

Grund, Villmar.

Torbo 7

Natiea

alriatella . . SaKBB. Jabrb. 1849, p. 400. ViUmar.
Seolioaloma

Villmar, IVeu’ton, El-

berereuth.
Dannenbergii • Max Braon Jabrb. 1838, p.

397 et tab. — Torbo trxatua

MOnot. Beitr. III, 15, 22.

Phiu.. Pal. fuiK. XXXVII,
175. Sands, in Verhandl.

der Naturf. - VeraaaiiDl. xa

Mainz 1849.

LoxoDsma
HeanabiaBam . Pkill. Pal. fots. XXXVIII,

184. Terebra Hennahii J.

Sow. Geol. Trantacl. V,

Plymouth ,
Newton

Soetenich, Villmar.
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SyetetialUche Namen. Zitate. Andere Fanderte.

VI. Cephalopod a.

Cyrtoceraa
arniatum . . .

Goniitites? . .

Pmii.l. Pat. fosi. XLVIII, 225.

d’Akch. Vukn. p. 386.

Xetoton , Waldai.
Yurkibire.

VII. Annulata.

Serpula?

VIII. Cruaiacea. •

Arges n. »p. . .

Gernaloa
cornutaa . . .

Calyniene
hydrocepliala *)

Cyllierina?

Goi.df. Jahrb. 184S

,

558, tb.

V, fi». 1.

Roem. Harz, XI, 7.

•

\Eifel.

Selkeihnl.

IX. Piacea.

Oncliua .... r.f, Aoass. Sil.-Syat. IV, 58 etc.

Zahlen-Übersicht der Arten.

I) Polyparia 17

II) Radiaria S

III) Pelrkypoda 4

IV) Brachiopoda 20

V) Gaateropoda 11

VI) Ceplialopoda 2

VII) Annulata 1

VIII) Crustacea 4

IX) Piacea 1

Summa 69.

) Di«e Art, von der wir auch dea Leib aufgefuDden habe«, wird ohne Zweifel «*•«

neue Trilobltcii'Gattuag bilden inu&een.
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Briefwechsel,

Rlitthcilungcn an den Gclieimenrath v. Leonhard

gcriclitet.

Tarnou'äx (!ii Oberschletien), 21. Aug. 1843.

ErUnbeo Si< mir, vercbrteitrr Freond, dun icii Ibnen voa meiner

Reiae, noeb ehe ich de* Küaigrrich Palen berührt hebe, ein pear kleine,

aber wohl nicht niiintereeaaute Beobaehlongen millheile. Ich habe mich

natürlich bei Tamount« in dem Vorkommen der wichtigen Galmei* und

Bleiers-LageraUlten im Muachelkalk näher nmgeaelien. Dieaelben will,

ich nicht näher beschreiben
, da wir bereits rrichlielie Kunde davon be*

•ilsen
, namenliieb durch W. SenuLen, Thühkaobi., von OethhaOsbr,

Kaivstur and Posen. Alles deutrt darauf hin, dass diese Lagerstälien

krine plulonischcn Bildungen
,

sondern Niederschläge aus den Wassern

sind, wie der Muschelkalk, der sie uroschliesst. Indesa ist es doch wieli*

tig, dafür einen unmitlelbarrn Beweis an haben, und einen solchen linden

Sie gewiss mit mir in der nachfolgenden Erscheinung. Hr. Hütten*.

Inspektor Mbhtxrl in Friedriehshülte hat mit grosser Thütigkeit und

vielem Erfolge die Versteinerungen des Muselielkalkes ansammengebraeht,

und bei ihm sab ich gestern Muschel -Versteinerungen aus der Galmei-

Lagerstätte selbst, deren Versteinerungs-Mittel ebenfalls kohlensaures

Zink (sogenannter weisser Galmei) war; sie waren aus der Grube Ca-

roUnenswünsch bei Tarnowitz. Die Petrefakte sind ganz gewöhnliche

und wohl erhaltene Muscheln, die wir sonst vicllach im Muschelkalke

kennen, nämlich Exemplare von Myacites elongalus und Plagio*

Stoma Striatum. Sie lagen zahlreich in Gruppen (und wahrscheinlich

wohl Lager-weise) zusammen , welches ich ausdrücklich bemerke , da

dadurch und nach dem ganzen Vorkommen die Ansicht ferne gehalten

werden muss, als könnten diese Muscheln aus dem bereits gebildeten

Muschelkalkc schon als kalkige VersleiiieTuiigen iii die Galmei-Lagerstätte

gekommen und in kohlciisanres Zink verwandelt worden seyn. Unver-

kennbar sind diese Muscheln auf keine andere Weise in das Galmei-

Digitized by Google



784

htftT i^elconimen , wie ihre Spexiei-Verwandten in die Sehtchten dei

Muechelkalkei lelbat. Kolileniaure Mineril-Weiaer, wohl warme oder

heinac, werden den Zink-Gehalt eben ao auf die einatmalige Oberfläche

der Erde in die Meere oder f(roaaen Sre'n Kebracht und dort abgelagert

habrn, wie sie auch die Veranlaatung zur Bildung des Muachelkaika oder

anderer Kalke waren, welche jetzt ganze Fornialionen in grozaer Ver-

breitung auf unzereni Planeten geziallen. Die Verzebiedenheit des feateg

mineralogizcheu Gehaltz der Quellru modifizirte die Niederzchlaga-Pro-

diikte ; einmal bildete zieh kohlenaaurer Kalk oder Dolomit, daa andere

Mal kohlenzaurez Zink häufig mit kiezelzanrem Zink gemengt. Eine

Erzcheiiiung
,
welche ich heute za zehen Gelegenheit hatte, beztätigt

aogar, dazz zirli unter gunztigen Uniztänden noch heutzutage kohlen-

aaurez Zink von ganz gleichem Anzehen, wie daz urzprüngliche Mineral,

zn bilden im Stande iat. In der Sammlung dea hiezigen Königl. Berg-

Anilz zeigte mir nämlieh der Hr. Bergmeizter von CannzLL zahlreiche

grozze, mehre Linien dicke Schalen, wahre Inkruztate, von charakteri-

atizehem kohlenznurem Zink
,

welche sieh bei der Wirderaufualiroe ver-

lazzen gewezeiier Gruben auf dem Zimmerholze ansitzend gefunden hat-

ten ;
sie zeigten an der inneren Seite, wo aie aof den Thürstdekea auf-

gesezzen waren, noch die Abdrücke der Holzfaaern. Noch interessanter

war aber rin in einer solchen Grube gefundener Bdzchel von Banmblit-

tern, welcher ebenfalls mit kohlenzanrem Zink inkruztirt erzeheint, ganz

in der Art wie man ähnliche Inkrustationen von Kalksinter allgemein

genug kennt. Ganz analoge Erscheinungen sind mir bis jetzt nicht be-

kannt gewesen, iiud daher hielt ich sie der Aufzeichnung wrrth. Kohlen-

säure-haltige Graben-Wasser werden bei dem Prozesse die Fortführung

des kohlensauren Zinks und die Verdampfung dieser Wasser den Niedrr-

sehleg auf dem Grubenliolz und den Baumblältern bewirkt liaben. Eine

solche Annahme scheint mir fast unabweisbar zu zejrn, wenn auch die

Chemie dabei noch ihre Bedenklichkeiten haben möchte. Die Länge der

Zeit häuft bei fortgesetzten Wirkungen Minima, die wir oft in unsern

Laboratorien gar nicht erkennen, zn Massen anfeioander.

NÖGGER.ATH.

Stockholm, 26. Sept. 1843.

Das wenige Neue in der Mineralogie, was bei uns geschehen, iat

Folgendes: Anri. Erduanh hat unter dem Nauieu Monradit ein bis jetzt

unbekanutes Mineral von Bergen* Stift in Korwegen beschrieben und
aoalysiil. Es hat krystalliniache Textur, gelblichgraue Farbe, 3,267

Eigengewicht, ist hart wie Feldspalb und unschmelzbar. Die Formei

ist: 4 MS^ aq. — L. Svanbeks untersnclite die Schwedischen Hälle-
flints, welche susammeogezetzt sind aus Kali, Kalkerde und Thoiicide

nach dcu Farmeln : KS* -j- 3 AS** oder KS“ -j- 3 AS* uud in einigen
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«nilern VrrhillniiMn. Dcratlb« hat anch aina Menga Feldapatli-AriaD

aaa unaeren Graniten analjrairl, wriebe aber aebr acllen der bekannten

Zaiammenaetaun|ta>Forinel dea Feldapathea enlaprechen , aondarn nach

andern auaammanf^eaalzt aind , wie KS^ -4- 3 AS* , 2 KS* -{• 5 AS*,

KS* + 2 AS*, 2 KS* + 3 AS* u. a. w.

Jac. Berzelius.

Mittheilungen aa Professor Bronn gerichtet

Lagoa Santa in Bratilien

,

6. Juni 1843.

.... Io Ibrem Jabrbueiia tS4t, S. 4S7 findet aicb folgende Bemer-

kung aum Sebluaae
;

,3erg-Dirrklor Claussen, welcher obige foaaila

Reate grOaateolbeiia in den Höhlen aufgeauebt, deren er über 100 dureb-

foraelile und gegen 80 mit Knoclien veraebeo fand“ n. a. w. Zur Be-

riebtignug dieeer gänalieb ungegrüiideien Äuaaerung muaa ich erklären,'

dass sämaitlicbe Überreste von foaaileu Tbiersn , die als Grundlage

meiner Arbeiten in diesem Fache gedient beben
, unter meiner eigeueo

unmittelbaren Leitung auagegraben worden sind, mit alleiniger Ananabme
der vier Arten, deren ich in eben der Mittbeilung in den Annal. ä. »cieae.

an/., welche aum Ausaoge in Ihrem Jahrboeba gedient hat, S. 316 in

der Anmerkung Erwähnung tbat. Ick habe geglaubt, diese Bemerkung
machen au möaern, nicht weil ich einen beaondern Wertb auf das Aus*

grabeh der Kooeben an und für sieb lege , soiideru bauptaficblich um
mögliche Missdeutungen au vermeiden, da ea sonst unerklärlich scheinen

würde, dass jeh in meinen verschiedenen Berichten eines solchen Um-
standes keine Erwähnung getban habe, so wie es nicht weniger befrem-

den müsste, dass ein Naturforscher, dem das seltene Glück au Theil

wurde, aus den Quellen selbst schöpfen au können ,
diese Gelegenheit

versäumen sollte
,
um so mehr , als die genaue Kenntniss des Vorkom-

mens und der Lagerungs-Verhältnisse der fossilen Überreste von so

grosser Wichtigkeit ist für das Deuleu der Überreste selbst und ihres

Alters.

Da mir augleich ähnliche unrichtige Darstellungen ans anderen

Schrillen au Gesicht gekommen sind, so halte ich ea für eine Pflicht,

die ich nicht weniger dem Publikum als mir selbst schuldig bin, hierauf

öffeotlieh au ei klären, dass ich mit Hrn. Clädssen bis au seiner Abreise

nach Karofa keine weitere Verbindung gehabt habe , als deren ich in

angeführter Mittbeilung und in meiner Abbaudlung über die Magrine-

Höhle erwähnt habe. Die Bekanntschaft mit dieser Höhle, der ersten,

die ich in Bratilien au untersuchen Gelegenheit hatte ,
verdanke

ich seiner Gefälligkeit, wie ich dort in den aiierkennriidsten Ausdrücken

angeführt habe. Seit der Uiiteraucbuug dieser Höhle , die icb 1836 in
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eider Oeiellichaft vornah», trennten mich di« VerbältoUa« von ihm ao,

da«& von da bia 1840^ «vihrend «reicher Zeit ich di« f;anie Reibe von

Unteraoehangen
,
deren Rcanltate dem Publikum vorgelegt «vordeo sind,

vollendet habe, in gar keiner Bcrobroiig irgend einer Art mit demsetben

stund , und die ganse Arbeit sowohl , was das Zusanunenbringen der

Materialien als deren Bearbeitung betrifft, ausscbliesslicb mein eigenes

Werk ist. Im Jahre 1840 kam Hr. CLsussBrt bei seiner Abreise nach

Europa durch meinen Wohnort Lagua Hanta , wo ich ihm seinem

Wunsche geniäs meine Sammlung zeigte. Da er dann noch einige

Höhlen in der Umgebung zu untersuchen wünschte, zeigte ich ihm alle

diejenigen so
,
welehe mir als noch einige Ausbeute versprechend be-

kannt waren. Die geringe Nachlese, weiche er von diesen Ansgrabuugen

niitbrachte, tiberliess er mir gefälligst (wie ich io der oben angeführten

Anmerkong gewissenhaft bemerkte) , wofür ich ihm eine reichliche Ent-

Schädigung an Doobleten aus meiner Sammlung gab, welrhe er narb

Europa mitnahni und an verschiedene Anstalten und Personen ver-

theiltr. Bei dieser Gelegenheit bat er sieh auch eine Copie von meinem
neuesten (noch nicht bekannt gemacht gewesenen) Verzeichnisse der

Arten meiner Siimmliing zu seinem Privut-Qebrauche aus
,

das ich ilnn

ohne Bedenken uberliess, zu meinem grössten Erslannen aber jetzt von

ihm in dem Bulletin de l'Acad. de Bruxelles VIII, no. .5)*) veröüFent-

lieht finde, und zwar nicht unter meinem Namen, sondern auf eine Art,

die mir höchstens den Platz als Mitarbeiter zulässt, eine Ehre, die ich

als mir nicht zukoniniend eblebnen muss.

P. W. Lund.

I JUadridf 24. August 1843.

Ich komme so eben von einer dreimonatlichen Geschafls-Beise zururk,
während welcher ich einen Monat in den Gruben der Sierra Almagrera
zugebrnrht habe. Ein Tisch in der Kdclie musste mir beim Scbreibeo,
Zeichnen und Essen dieneu; ßliu-klirh Hass ic!i noch ein besonderes Schlaf-
Gemach fand : schterhlea Trinkwasser muss man eine Stunde Weges
weil herbriliolen. Übrigens ist, einige Fälle von Typhus ausgenommen,
der Gesundbeifs-Zusland daselbst vortrefflich. Flöhe sind im Überfluss;
während Moskiten und Läuse, welclie dagegen in der ÄiVrra de Gador
sehr häufig sind, in Folge der veränderten Mineral-Verhältnisse sogleich
EU Grunde gehen. Eine andere Widerwärtigkeit bereitet uns dort di«

Entwickelung des kohleiisauren Gases, welches während der grossen

•) Aus di»em BDlIelin eben, das wir im Jahrbuch 1811 , 492 and 497 mit als avelir
lilirt linbrn, %o wie niis mündlichen Millbeilungen de» Hrn. CC-scsscs sind die 10
Stbliiff* Zoilrn jinstere» Austuges entnommen, gegen welch« «leb ür. Lian hier
oben erkllrt. »_
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Hitse diebt aaf den Boden der tmterirdUebeu Rdome grdrfiekt bleibt,

ohoF das« man Mittel bälle es an entirrnen
;

tritt aber die kühlere Jahres*

seit ein , so verliert es sieh von aelbet. Erst den Tag vor mriner Ab*

reise, wo es bis sei 40' Hübe irestiegen war, verloren «vir einen Mann,

den man weder so retten, noeli dessen Leiche man lierauaznsiehen im

Stande war. Übrigens bezweifle ich noch, ob es reines fcoblensanrea

Gas seye, und werde eine Analyse davon veranstalten lassen.

ln den & Gruben von Jaroto arbeiten jetzt ungefähr 2000 Menschen,

jene ungerechnet, welche den Transport der Erze, der Lebensmittel und
der Bau-Materialien besorgen, wofür täglich über &00 Pferde erfordert

werden. leb habe mich mit Entwürfen zur Autmaberuag der reichsten

Gruben zu beachäfligeii gehabt und will versuchen. Ihnen ein Bild von

den Lagerungs-Verhältnissen zu entwerfen, die mau jetzt genauer kennt,

als zur Zeit , wo ich Ihnen das erste Mal (Jahrb. 1S4i
, 363) darüber

schrieb. Die Siarra Almagrer* ist eine von O. nach W. mit der Mee-

res-Küate parallel siebende kleine CordiUer« (Sierra) von | Stunden

Länge, J Stunden Breite und bis von 1000' Höhe. Ihr Kamm liegt ho-

risoutal geinrsscn nicht j Stunde vom Meere entfernt, gegen welches

sie mithin seitwärts sehr steil abfKllt
;
während ihr Fallen nach N. nicht

0,1 der Breite oder nicht 0° beträgt. Ihre beiden Seiten aiud von tiefen

Sehlncbteo oder Barrancos durchzogen.

Der 30' mächtige Gang Jaroto stellt keine kompakte Masse dar,

sondern besteht aus 3—4 grossen Adern, welche aich nscb Erstreckung

nnd Teufe bald schaaren und bald trennen oder verzweigen, um sich später

wieder zu vereinigen. Dadnreh werden natürlich grosse Massen tauben

Gebirges eingeschlossen
,
die wir canms nenneu, und welche zum Tbeil

der von der einst flüssigen Gang-Masse durchsetzten Oebirgsart selbst

angehören, theils aber auch znr Zeit seiner Bildung mit aus der Tiefe

heranfgebracht worden sind : so wenigstens verstehe ich die Erscheinung.

Diese canaa nun sind ein grosses Hinderniss bei der Ausmauerung, weil

man nie sicher ist, die Gewölbe nicht auf solche Widerlagen zu stützen,

hinter welchen wieder bauwürdige und selbst reiche Äste des Ganges

Vorkommen, welche dann entweder aufgegeben werden müssen oder die

Wiederzrrstürung der ersten Mauerung und die Errichtung einer weit

kostspieligeren zweiten nöthig marhen.

Die Gangart besteht im Allgemeinen wesentlich ans Eisenoxyden

und etwas Baryt, und in dieser Masse kommen Adern Silber-haltigen

Erzes vor, deren Mächtigkeit 0'",40 nie übersteigt. Es gibt Verzwei-

gungen, welche daran sehr reich sind, während andere nur Eisen führen.

Man bat zwar jetzt gefunden
,

dass auch ein Theil des Eisens Silber-

haltig ist, weiss es aber noch nicht zu gutzumachen.

Die beiliegende Plau-Zeirhnuiig (Tf. VIII B, Fg. 1) wird die Ver-

hältnisse näher erläutern. Jede Konzession (Pertenencia) ist ein Recht-

eck von 600' Lange und 300' Breite. Die Linie aa zeigt den Verlauf

des Gangs (im Glimmerschiefer] durch alle Konzessionen: da ich denselben
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naterirditch von aineai Eade xam aadern *erfoli(t habe, la oolerliegt ea

keiaeiii Zweifel, des« beide Enden dcfflielben Gtn^ angebörea. Der
gröeeta Era-Reicbthum ist ia deo Gruben Cmrtnen and Oiieroactait;

ia <as Amma$ sind die Gänge nicht sehr reich. In der BttreUa sind

sorlreSliebe Erse, aber der Gang ist an aeiner Südseite aasserordentiicb

serlrümmert und nnregelmiaig verästelt, ln der Union und der Tom-
planza ist er swar sehr regelmssig , bst aber bis jetst noch nichts als

Eiaeners geliefert: vielleicht weil man mit dem Abbau noch nicht in dss

Mivean gelangt ist, in welchem aneh die übrigen Gruben ihren Reich-

tbnin besitieu
; denn die Templanxm liegt unter dem Kamme der SUrr*.

Die Btporanta ist die tiefste unter den Gruben, sie gebt bis 450' unter

die Oberfläche
, bleibt aber noch ISO' über dem Niveau des Wassers,

welches man in den mehr nördlich gelegenen Gruben gefunden bat.

ln einem Tbeile des tiefsten Stolleas siebt man jetst eine geachiehtets

sehr weiser Felssrt auftreteo, eine Art Qoarcit oder vielmehr Sandstein,

die mich anfangs in grosse Verlegenheit setxte, weil ich glaubte, sia

lirge auf ursprünglicher Lagerstätte und beschränke mitliin den £rs-

Gsng. Bei gensuerer Betranbtung schien es mir aber nur ein grosser

in den Gang-Raum eingekeilter Block so seyn; denn seine Schichtung

ist nicht gleichförmig mit der des Gebirges, und seine Enden sind da

and dort uiiregrlmäsig gezackt, als ob es ein von einer grösseren Masse

abgebrochenes Stück wäre. Er ist in Fg. 2 bei b dargestellt ; die Silber-

führenden Adern sind bei ee sngedeuteL

ln der Rricatado findet man dasselbe kieaelige Gestein, begleitet

von einem baryliacben, vongleiebem äussern Anseben, aber in viel böfaerem

Niveau, leb habe auempfohlen, mit den Arbeiten tiefer so geben; um
wo möglich dsrnnter bindureb an dringen. Diese 1 Gesteine bieten

awei Verhältnisse dar, welche die Aufmerksamkeit des Geogooaten ver-

dienen. 1) Sie sind gebändert, wie alle Mineralien, welche die Gang-Masse
bilden; und es gibt Bänder aus Silber-haltigem Bleiglanz, welchen man
nicht zugutemachen kann, weil die Kunst der mechanischen Zurichtung

der Erse im Lande nicht weit genug vorangeschritten ist. S) Mao sieht

weder diese noch irgend welche ihnen ähnliche Gesteine, so wenig in

der Siorrm Almaifrera als in den benachbarten, anstehen
;
die anderen

(unfruchtbaren) Gruben
,

welche man bis zum Wasser niedergetrieben

bat, sind ebenfalls nicht darauf gestossen ; ich glaube daher, dass sie

aus sehr grosser Tiefe mit beraufgebraebt worden sind.

J. EzQVEgRA.
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J. Buncom: Storia natural« dri trrrfni ardemti, dei rateani fangoti,

delt« aorgenti inflammaiUi , dri poz%i idroitirici » di aiXri fenommi
geologici oprrati dH ga% hgdrogene, ZtO pg. , 9 pU. 8**.

IS39.

C. T. W. BRiim: zar Oezchlehtc drz Vorkommeni ron foaiilem Brennatoif,

im Programm zum Jzbret-Berichl der Gewerbeichule zu Bagreath

18}$. — Bagreuth.

1840.

E. HorFMznn: obichUchaja Oriktognotia Ui ÜUchenja o pritnakach mi-

neratow [d. i. llgeroeiue Oiyklognosie oder Lebre Toii den Keuu-

zeiclien der Mineralien] Kieto (234 SS.) 8°.

1841.

J. C. Booth; Memoir <m tke Oeologieat Suraeg of the State of Dela-

ware, ineluding an Afiptication of tke Oeologieat Obtervationt to

Agrieutturef Dover, Delaware, 188 pp. 8®.

6. Michblotti: Saggio etorieo intorno ai Risopodi dH terreni eopra-

erelacei, 60 pp., 1 pl. 4*. Modena.

1842.

E. EicirwALD; Perwobgtng mir Roteii etc. [d. i. Runelande Utwell]

8t. Petereburg. 8®. Hefl I (73 SS.).

W. HAioinoBR: Beriebl über die Mineralien-Sammlonf^ der k, k. Hof-

kammer im Bern* and Mdnz-Weien , *ii und 158 SS., 2 >8tein-

dniek-Tafeln, gr. 4® Wien [2} Thir.].

Jahrgang 1843. 51
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Pn. Matheron: CaMofne mHhoditjue et deieripiif de» eorpt crgtimth

fuiKiltt dH d^parlrmeitt dr» BuHche*~du-Bk6iu' et Ueux cireom~

«meimt, Marteille 8°, t‘ livraiton
, 19t pp., l pH.

H. MirHELm: leonograpMe %oopkytologiqHe, deecriptiom de* polgpiers foe-

titr* de France, Paris, livr, i—ri, pU. 1—IS aeee le texte . . .

A. o’OKBierir : CogniUee et EcMnoderme* fotsilet de CoUitnbie, Nea-

veile Grenade , recaeiltis en 18t!—1893 par M. BoveaiKeAVLT,

94 PP; 6 pl; in foi. Pari*. [Beriebl derüber im Ballet, geol. 1843,

XIV, a«7—J7I.]

< 1843.

C. P. W. Brivk : Beitrige tor Urgesehicbie der Pflanten , I. Hefl , all

Programm lum Jibrrabrricbl der Landwirlbsr.baria* und Gewerbe-

Sebule tu Bapreath, 18 SS., 3 TAT. 4**. Bapreath. — Vom Verfaeacr.

Dr. G. E. BineEiJiR : Geaebirbte Freibergt nnd aeinea Bergbaara, Frei-

berg 8° I. Lieferant (coli tingefibr 12 Lief, an 4 Bogen am }e 0 ggr.

Snhakr.-Praia geben).

(T. A. C*T»u.o): Letlera al Signor Asrosio Villa [15 pp., 12*}.

Padova. — Vom Verfaaaer.

K. C. V. LsonaaRO; Geologie oder Natorgeaebiebte der Erde o. s. w.

Stallgnrt 8*. (Jabrb. 184t, 843), tS—38 Lief, (oder Band. V,

177—3«8, 3 Slabictiebe).

P. Partsch; die Meteoriten oder vom llimmel gefallenen Steioe nnd

Eisen-Maaaen im k. k. Hof-Mineralien-Kabinelte in Wien, besebrie-

ben und durch wiaaenacliartlicbe und geacbirbtliclie Zuallae erläutert

[t60 SS., 1 Tabelle, 1 Abbild.] 8*, Wien [gebunden 1 fl. 48 kr.].

Al. Pbtxholdt: Beiträge lur Geognoaie von Tyrol. Skiazen auf einer

• Reize durch Snebeen , Beiern, Salxkatnmergal , Salzburg, Tgrat,

Ötterreiek, — mit 54 in den Text eingedruckten Abbildungen (zu

und 372 SS.) 8*. Leipzig [4 fl. 42 kr.]

Fr. A. QoanaTBDT: dac Flötz-Gebirge Württemberg*, mit beionderer

Ruekiicbl auf den Jura [558 SS.] 8*. Tübingen [5 fl. 24 kr.J

B. Stdoer: Lehrbuch der phjraikaliacbeu Geographie nnd Geologie. Eratet

Kapitel enthaltend: die Erde im Verhällniaa zur Schwere (400 SS.).

Mit Abbildungen und 4 lilbogr. Blättern, 8*. Bern und Leipzig. —
Vom Veiraaaer.

W. Werrer : Karte vom Barx-Oebirge

,

tOpogripbiaeb , geologiaeb, wt-

neralogiach und hiatoricch bearbeitet, Maazitab tij'gsa > Sr. Imp.-

Fol, Magdeburg, karton. | Thlr.

6. ZiHMERMARn ; daa Jura-Gebirge in Franken und Oberpfalz, voroehm-

licb Müggendorf und aeine Umgebungen (iv und 211 SS.) 8*. Er-

langen [1 fl. 36 kr.]

A. V. KuraTsin: Beiträge sur geologiacben Kenutniia der öatlicben Alpen

[mit 20 Taieln , worauf über 300 nene Arten Sl. Cattianer
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V(n<rinrroiiK»ii . •. w.] fr. 4**. Oinen I. Li'f. (144 SS. onil ii

lillraf^. Taf., enthaitand den I. Keoloitiarlien Tbril, S. I—98 und den

Anfanic drt aweiten paliaiitoloKiachen Tlieils — Polythalaaiien —
S. 99— 104, Tf. V—viii; der dbriee Te«l mit noch gegen sii Tafeln

oll im niebsten Jahr folgen. Vom Verfaaaer.

1844 .

A. E. Rsoii: geogooiliiclie Skizzen aus Böhmen. Zweiter Band: das

Kreide-Gebirge des wesilichen Böhmene, rin monographischer Versuch,

nehsl Bemerkungen üher die Brauiikohlen-Lager Jenseiis der Elbe

nnd einer Übersicht der fossilen Fisch-Reste Böhmen*, 304 SS. 8*,

3 lilhogr. Tafeln 4**, Prag. — Vom Verfasser.

B. Zeitschriften.

1 ) Bulletin de In BoeiJtö giologiqne de Pramee (Jahrb.

184B, 90].

1849 ; Xni, p. 353—403, pl. ir, v (1848, Mai 3 — Jon! SO).

A. D'Onaionr ; koiumeo Ncocomien nnd Gault im alten Loire-Busea

ror 7 ; 356.

Leblshc: zahlreiche Vertiefungen in Pariser Gebirgs-Sebichten: 360—366,

r; und 388.

A. Dbluc: über Lbblsno’s und CnsnvBnTiBa’a Ansichten von den alten

Olelschern und der Bewegung der Blöcke: 368—371.

LtoaiLLiRo: über Knochen der Kreide bei Troge*: 371—372.

Ca. MuiTiita: Note über die PavMora-Gruppe im Kanton Bern: 372—374.

HkaiCART-FEnnsno: prismatische bunte Sandsteine bei Toulon: 374—376.

Argblot: Abkühlung des Erd-Innero : 377—382.

OEsHoDLins : über Cyprina islsndica und C. islandicoides: 364—385.

Booskb u. A. D'ORSicnr: über ihre Konchylionieter : 376, 382, 386—388.

A. d'Orbignt : über die Jura-Belemniten : 390—396 (nach seiner Pa-

Uontol. Prang.).

— — über 2 fossile Cephalopoden-Genera Conoteutbis nnd Spirulirostra:

396—398 [> Jahrb. 1848, ISO].

Ani'.eixit: Zusatz über die Ursachen der Gas-Auströmungen ans dem

Innern der Erdkugel ; 398—402.

PsiroLLi : PiLLi’s Anwendung der Theorie der Erbebongs-Krstere anf

dem Vulkan von Rocca Monfina in Companien: 402—403.

[Der Schluss des Bandes ist noch nicht erschienen.]

1848 f XIV, p. 1—320, pl. I— VIII (1849, Nov. 7 — 1849, Mars 20).

Cu. Desmovunb: über die Plenrotoraa-Arten: 10-18.

A. BovA: geologische Fortsdiritte in Öelerreieh: 12—14; 60—69.

— der geognostiach-montanistisehe Verein für Tprot nnd Vorarlberg

und seine Leistungen seil 1899: 16.

51 •
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Pomrl; Notil« üb«r die Raubthierr mit *wei»ehneidlK*o EekzShaen i*

den Alloeioaen de» ArHe-Thnlei und der Auefrffnf: 10—38.

— — Neue Caoii-Art, C. mef;ama«iaides P., in den vulkauicbee

Alluvionen der AmMTgJir; 38—41, Tf. i.

Annoro: foeeile Knochen aua Paritrr Tcrtiir-Seliichlen : 41—41.

Angbi-Ot: neue Betrachtungen iiher die Mitwirkung de» Meerwaa»er» bri

vulkani»cheu Errif(iii»»en; 43—49.
— — einige Folgerungen bber die Za»ammenrirhiing der plutonitrhre

Genteine und in»be»oudere dea Granite» durch Abkühlung, nick

Biichof’» Veriuchen: 40—56.

Dbl Risno: Note über die Tertiir-Gebirge uni Trevüo and Padua:

56—59.

TON WBOMinn; Vorkommen Ton Pflanien-Reaten an drr JUoatugHf de U
Grotte bei SAtanne im Afame-Depart. : 70—71.

Tis«t: ein Stalaktiten-Fragmeiit in den Röhren der Mineral-Wauer

Ckaudataiguea, Cantat: 71—71.

D’HoManB«-FiRMA»: Brachreibuiig de» Cjreloconua Catnllii: 71.

Mblvillb: über da» Eracheinen und die be»iebang»weiae Verbreitaag

rilliger Tertiär Gebirge de« Pariser Becken« : 73—84, Tf. ii.

LeblaNc: Beobachtuiigro über die «teiUten Talute der Gebirge: 85—98.

Doval und Mbillbt: Gebirga-Durchachnitt bei Sezaane (S. 70); 100—lOS.

Rb'Ei.LE; geognostUche Be»chreibong der unterirdiacben Räume im Lioras-

Gebirge and Betraehtuiigen über die Groppe dea Cantat: 106—111;

Diakuialunen : 118— 133.

Cat. Martin«: Bemerkungen und Verauche Ober die Gletacber ohne Fira

in der Fav/Aorn Kette: 133—145.

VigiiB«NBi.; die Gegend von Vichy, Allier: 145— 155, mit Abbild.

J. Bravdooin: über Laganum Mannontii, n. sp.: 155— 159.

Von WbomaNn; Bergaturz in Solothurn, Elrphanten-Sloaazabn in S«aä

von Rapperschwyl am Züricher See', Geologie dea Berge» de U

Crotte (»gl. S. 70): 163—165.

A. d’Orbicnv: Brilerophiiia Vibrayei in Kreide: 165— 167.

A. PoMEL : Nole über eine foaeilc Lulra aua den vulkao. Allavioneo dtr

Auvergne; 168—171, ni. Abb.

Radlin ; über die Höbe de« Terliär - and Ur • Gebirge« Im Cautat:

' 171—180.

Meixetille: über die Theorie der nalürtlchen Brunnen: 181— 194, pl. r.

E. Robert: in Betreff von MtiRCHiaoN’a Bericht über den Stand der

Gletacher-Theorie in deaaen Jahrtaga-Rede ; 106— 199.

A. Pohel: neue Beobachtungen über die Paläontologie der ScboU-Gebirp

der Limagne in Auvergne: 106-116.

C. Pbbvoit: Ergebniaae »u« der Diaku«aion über die Bildung der ral-

kaniachen Kegel de» Cantat und de« MoM-Dore: 117-114.

J. J. SADVAes: Ergebniaae einer Bohrung bei Decne: 114.

• Über den, Goldaand in Russland (aua dem Rnaa. Haodela Journale etc.}:

116—117.
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J. Itimi: Nete fibrr dia Kaalo^isehe BiManjc der Um);egand vom Fort

FEetuir-, 2I9->233.

Bode: (Auizüfca aua 3 Briefen an Wbomamk and MicHELin): 232— S39.

Piaaia: öber die BicKaamkeit dea Itakolnmila : 239—240.

Ober Alter und VertlieilunK der vulkaniachen Gebirge in MiUet-

Frankreich: 240—260; Roebt dagegen: ISO—261.

HoaiMaiRB DB Hell: über den Uraprnng dar Salaaee'n dea KaapUcken
Meere*: 26t—265 : Diakuaaionen: 267.

Msli.bvu.ib: Ober 2 neue Lignit-Ablagerungen in dem Pariser Becken:

271—273; DiakuaHionen : 274.

Koset: über die Ungleicblieit der Barometer-Säule und der Pendel-Länge

an der Oberfläche ruhiger Getvüeaer: 276—286 m. Abb.

A. ViqUEsnaL: Abhandlung über Maceäonien und Albanien, Auszug:
287—293.

A. d'Orbiokt : einige Betrachtungen öber die natürliche Haltung der

Mnaeheln: 293—298 [ > Jahrb. 184», 754].

E. Robbbt : alte Sparen und Kalk-Konkrezionen der Seine: 298—303.

ConnoBi. : über da« Neocomien zu Wattg: 307—308.

Dorndnor: über den .Iiirakalk ini Osten von Poiliers: 308—320.

Hommairb de Hell ; Nolitz über den Höhen-Unterschied zwischen den

Spiegeln dea Kaspischen und des A^w'schen Meeres: 320

2) Mimoire* de ta Sociite giologiqne de France, Pari*, 4*

[vgl. Jahrb. 184», 319].
• »

184», V, I, it, p. 1—421, pl. I— xxsi et ptas. tabt.

A. Lbtmbrie : Forlsetzung der Abhandlung dber das Kreide-Gebirge dea

AtfAe- Departements , allgemeine Betrachtungen euthalteiid über die

Nrocomieii-Bildung : t— 34, pl. i— xviii.

A. ViouKsNFL : Tagebuch einer Reise durch die Europäische Türkei :

35—127, pl. XIX— xx'*'". eiermen: 38; — Sennen und Bosnien: 61;

Bosnien, Albanien, Mösien, Mazedonien: 80: — Albanien: 100— 12T.

d’Archiac; grologisrhe Besi lireibung des Aiane-Departenients: 129—421,

pl. XXI -XXXI.

3) RlviksB ; Annales g eologi gues etc., Parts, 8** [Jahrb. fSd4, 848],

annee 184», Jane. — Dec. av. pU.

4) Cu. Moxon: The Oeiilngist, 8°. London [Jahrb. /SJF, 323], 184»,

I, IV—zu. 1848, II, I— II.

5) The Mining Journal [Jahrb. 1838 , 83]. London 8°. erschien im

Jahr 184» bin iio. 39S . • • •
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0) TA« Minin0 Review, iMndon 8*, «m I« Jual 1840 ercrhiraea

bii 10 txrf. Vli, No. >10.

7) Am Hieb er Bericht über «liezwaDzigite Veraammlniii; 4rr

Oeaeltachaft Dentaeher Nalnrforscber und Ärzte la

Maynz im Srpt. t64S\ h|tK> von den OeachiftafBhrrrn Gaözin und

Bruch (398 SS. 4", i849) *). IJahrb. t84i, viii; i84», 846.}

II) In der Sektion fär Chemie.

ScHHÜTTER : äber eine eigenthüoiliche Braunkohle: 101.

III) In der Sektion für Mineralogie und Geologie.

FiacHBR TOR Waldheih: zeigt Mineralien aua Ruttland: 114.

WaLcnnBR: ober die geologiachen Verhältniaae der am Nord-Rande dei

Schwarzwaldes hervortretenden Mineral.Qorllen: 114 [vgl. 499.]

V. KuraTEin: Schichtcn-Folge in Sid-Tyrot und den Lombardisehes

Alpen: 116.

De CADMorrr: legt geologiache Schriften über daa Calvados nnd die

Manche vor; 117.

Dicebrt: UazI ein Modell dea Siebengebirges vorzeigen: 117.

Hbrm. V. Mbyer: über einen foaailen kuriachwänzigen Kreba: 117

[1843, 689].

VoOt: Beobachtungen und Anaichlen über die Gletacher: 119 (= Allgen.

Zeitung 184t, No. 214).

JSosr: zeigt Fiach- und Rrptilieo-Reate aua Triaa nnd Lina aua Wirt-

temberg vor: 117.

Hsan. V. Mbtbr; über Labyrinthodonten und iuabeaondere Pbytoaaunu:

118 [/SdA, 301, 383].

PaiBNinaER: über daa Genua Phytoaaurua Jäo. ; 119.

V. MAHDBi-aLon: über plutoniache Verinderniig von Tertiär-Bildongea

und Pelrefakten in Baaalt'TufiT bei Münsingen an der Alb; 133.

Beckz: über tertiäre Bildungen in den holläudiacheo Provinzen Gelder-

land und Ober-Ysset: 124 [1843, 257].

WEiauAitn : zeigt Zähne aua der Zaiin-Brencie von Krailskeitn ; 124.

V. Strovb: über einige auagezcichnete Sibirische u. a. Mineralien: 114.

KRAUaa; geologiache Verhältniaae dea £ap-Landea : 120.

L. V. ^ocR : über den inneren Bau von Prodoctue : 131 [vgl. 1844,

230, 369.]

Blum: über Paeudomorphoaen : 131 [fS4B, 724.]

Lbubb; Eiiifluaa der Chemie auf Geogiioaie; 132 [ = 1843, 143].

ALTHAUa: zeigt eine Platte mit Vorderfüaaen von Proloroaaurua ; 134.

GBRSEFia; legt Dolomit aua dem Rheinischen Schiefer-Gebirge vor: 136.

Al. Brack: theilt die Abbildung einea foaailen Batracbiera mit; 136

(= Latonia Seyfriedii v. Met. Jabrb. 1848, 580.)

*) Wir entnehmen von den nnt an-ehenlcn VerhAndtongen hiernn« elae voltotändiztre

Oheroiclii, ein wir t84t, 6. 816 vorinuhf iit grijea imSiende aeweeca niad. 0. R.
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PniLim; ErUoteruDK <u »«mru Relief de« 135.

GoLDFite«: BeiebrnbuDK de* SchideJ« und der WirbrUSole voo Mo«»
aura« Neovidii, einer kleioeu Art aus Kreide im obrren Afty-

touri: 141.

Al. Bnsort: verKleicbeiide Zosammeiislellunfj; der lebenden und diluvia-

len Mollusken-Pauna de« AAeia-Tales mit der lerliiren des Jtnimfr
Beckeni: 141.

HsnV. V. Mursa: Obersiebt der im Maitater Tertiär-Becken eotbsltenen

Überreste fossiler Wirbellhiere : 160 [ = 1S43, 379].

sweiteNaahorn-Art mit knöcherner Nasen Scheide: 151 [ISdA, 587 ff.).

FnoaiHBRz: über die Dihivial-BilduoKca des ScMwarzwaldei

:

153 [vgL

1843, 111].

Lohtet: Proben eines erratischen Blocke«: 153 11843, 591].

Gr. SU MOnsTsn: seigt die Abbildung eines Mystriosaurus vor: 153

[vgl. 1843, 117],

Hebm. V. Meyeb dessgl. eines ähnlichen sclimalkirferigen Krokodils von

Baut, im Seiikenbergiscben Museum [fSdf, 98].

Tatst: überaeudet angebliche Aerolithen von IvaM (die «Is Bohners tel-

Inriscben Ursprungs erkannt werden): 153.

Au Braun: legt fossile Knochen aus der Afar<fo/ce-lIöhle von PaUrmi»

vor: 153.

Fr. A. Roemer: geologische Verhältoisse des Harzet: 154 [= 1843, 810;

1843, 500].

G. Sandberser : paläontologische Verhlllntsse der ältern Formationen

Nauaa’t: 164 [< 1843, 116, 379, 709; 1843, 596].

Gsroens: Oediegen-Gold in Quarsfels bei SIrumberg-, Itakoiumit am
sndlicben Taunus : 160 [1841, 566].

Zeuschnsr: chemische Zusammensetsnng des Flyscb , Macigno und

Karpalheii-Saiidsteins: 160 [= 1843, 165].

Schüler: Verwandlung von Gyps-Ki ystallen in kohleiisaureu Kalk, Schaum-

kalk : 160.

Lbslanc: über Gerölls vou allrsy Gletscher- Boden : 160.

L. V. BncH : die Theorie der Vulkane, erläutert au Puium’« Relief: 161.

W. Haioihoer : die Mineralien • Sammlung der k. k. Hofkamuier au

Wien: 161.

Gsroens: zeigt Zetasern-Reste von Mainz aus der Zeit, wo die AAsin-

Stüilte Wallfiscb-Faiig trieben, und Knochen von Bos primig.euiuf

mit Spuren von meiiHcklichen Werkzeugen daran: 161.

Nöooebath: Artefakten-Breccie am Binger Loch u. a. «. Stellen des

Rhrinrs: 161.

V, Klein; über die neulich wiedergefundenen wannrn alkalisch-erdigen

Korbsall-Quellen bei Asmannshausen Malten’« neueste Welt-

Kunde 1843, I, 177).

III) In der Sektion für Botanik.

Al. Braun: Blätter- Abihücke (?C»stauea vrsca und Rhamnus) in Teriiar-

Soudslciu vou Budfuhetns bei Mainz: 165.

Digitized by Google



796

IV) la der Sektion ffir Zooiofpe.

J'iatn: teigl Reete von Caator Über aoa Kalktuff der Atp : 300.

Kivp: aeigt die IdentiUt von Caator über and C. Wemerl mittelal Zeicii-

Dungeii: 215.

8)

J. C. PocGENOORvr ; Annalen der Pbyaik und Cbcmie, Leipu0
8® [Jalirb. t8M, 8. 716].

1843, No. vn— »III, HX, m—iv ; S. 353—644, Tf. in, nr.

P. RiEas and 6. Rose : über die Pyro - Elrklriaitit der MinrraUra

:

353— 390.

H. Rose: Licht-Erscheinungen bei’m Glühen des Chromoxjrds und des

Gadulinita: 479—481.

Elie de BssiinorfT: Vergleich der ringförmigen Gebirgs-Masaen der Erde

mit denen des Mondes ^ 483—488.

(H. Rose); über den Utvarowil > 488—490.

(G. Rone): der Rhodochrom 490—491.

(A. KnnoiSEn): der Leuehtenbergit ^ 492—494.

Die Bohrlöcher von Grenelle und von Sfusatzwerk an Prfuttisek-

Mindfn: 494—496, Fg. 26—27.

9) Erbsr’s Archiv für tvisae nachaftliche Kunde von Rvssitiad.

Berlin 8® [vgl. Jahrb. 1843, 594].

1843, II, i—IV, S. 1—809, mit Karten.

Ober die vermeintlichen Ichniolithen bei Bnchtnrmintkitja

:

175— 176.

A. Mordwinow: über die Mineral-Qucilen des Nertsekineker Kreises:

311—383.

Die Goldwäschen in Sibirien, ofliairlle Mittheilong: 501—521.

A. Erman: geographische Verhältnisse von Koräasient 523—556, 713—

790 und 808—809, m. Karte.

P. Tschichatscheiv: über aeine Reise im östlichen Alltti : 557— 566.

Magnetische Beobachtungen im Ruttisehru Reiche; 667—573.

G. V. Blöde: geog^ostisehe Verhältnisse des Gouvt’s. Charkow: 673— 575.

Boteiiibw; bergmännische und metallurgische Notitaen über Buchara:

698—709.

Diluvial-Schrammen bei HHsingfor»: 710— 711.

C. G. EiiHBrfBBno; mikroskopische Analyse einiger von A. Erbar la

N. • Asien gesammelten sehr m);rkwürdigeii organischen Erden

:

791—807.

10) H. Krötbr: Tidttkrifl for yaturvidemkaterue, Kjöten-

havn. 8® [vgl. Jahrb. 1843, 324].

1841; III, IV— VI, S. 307—600 [?].

Forchiiam*er: Beiträge au Dänemarks Geognosir ; 546—551.

A. S. Örstrdt: Exkursion nneh Trindelen. einer Allovial-Biiduag in der

Buclit von Odense: 552 — 569, Tl. vii.
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»

W. Lono ; nro« foimile Arlrn von Giirtelthieren und Foullhierrn : 683

—688 (auK Vidi’ntk. SeUkaba Skriftnr).

H. KnörER: vorliofiicrr Bericht über LuifD’a fuaailea Edentaten-Geachlecht

Plaljr^riiathua : 689—594.

184g; IV, I, S. 1—108.

Rsi.vuahdt; über den in Kopeahagm Vorgefundenen Schädel von Didua-

iueptiis [wohl der von OLUMiiua 1666 in „Gottorpsrhe Kuuatkain-

liier“ geechilderte] : 71— 72.

H. P. C. Möller: Index Moliuncorum Groenlandiae, S. 76—97 [nicht eigent-

lich bieher gehörig, doch iiilereaaaut zu wieaeii
;

Katalog iu der

Uia 1843, 61 ff. abgedruckt].

11) L’Ipttilitl, 1t »eetion: Seifncat mafbematiquet, phyti-

que* et nater eiltet, Paris 4* [Jahrb. 1843 , 606],

XI* annee, 1848, Avril 24 — Aog. 17 ;
no. 480—SOS, p. 161—280.

CIloroh de BLiineiLLE: Entatebong einea untermeeriachen Vulkana bei

la Gaadrlonpe am 7. Mai, in Verbiodong mit den Erdbeben, wel-

che diese Inael seit dem 8. Febr. beimgeaucbt haben , Akad. 15.

Mai: 162.

Dbmidoff: eine Goldatufe, 2 Pud, 7 Pfund, 92 Zolotnik schwer, gefunden

am 26. Okt. 1842 am Tacknutarka-Bseht

,

der in den JUiass fällt

(deaagl): 162.

Eue DB BExunoRT: die Ausbruch- und Erhebunga-Kratere der Erde

haben 200“— 70.000“ und darSber, die Kraters des Mondes, wo jedoch

die Schwere nur J so gross ist, haben 2.200“—91.200“ und besitzen

daher mehr die Dimensionen der Erhebunga-Kratere: 164.

ScHiMrsn: über Sinioaauru a-Zähne {Strassb. AkaA. 1832, Dez. 6) ^166.
Dxdbhee: Porphyre im Brnehe-Thnl (das.) > 166.

CooTHour: Schwimmende Eisberge (nna Sillimxk) ^ 168.

HtosMANt«: Geologie um Radstadt (fiöttiny. Soz.) 174—175.

Eine 3' lange Seeaehildkrülc bei Manckeater gefunden: 176.

Mastodon a ngus tideii a, im neu-plioeenen Cevennen-Plateau, Obere

Loire: 176.

Doterrot: neue Giraffen-Art zu Issoadan (Par. Ak. Juni 1): 177.

E. Robert: Bobneiaencrz und Msngan-Deutoxydhydrat zu äleudo» (daa.)

> 178.

Pahäontologic des Pariser Beckens (das.) > 178.

Moreau de Jornes: Erdbeben der Aiilillen (daa.) ^ 179,

Newbold: geologische Klassifikation der Gebirgsketten Indiens (Soc.

philom. Mai 27) > 191.

Nenliche Erdbeben ; 192.

A. Letmerie: Gediegen-Queekailbcr im Aoestrcue-Dept. (Par. Akad. Jan.

12): 195.

Quetblet: Meteoratein-Fall zu Utrecht (das.) ^ 197.
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A. Pbriirv; HiafigkHl der Erdbeben auf den AMUfn (du.) ^ 197.

Abich; neue Saixe und MiiirrBl-Aiialyeen (Mvc. pkil Juni 3) 108— 199.

D’OnBicnv: Belleropliina in der Kreide von DintrUlet 204.

JoMtBD: Ationialie im jälirliehrn Aiiwarlixen dea Nila: 207.

MxBDLEn: Temperatur in ttHtHland (Brü$iel. Akad. 1848, Mai 8)^ 210.

Erdbeben in den NifätrlandfH am 6. und 8. April in BegleiluuK

inagnelixchrr Störungen (dax.) ^ 210.

J. J. Hxr.LxTKÖM: BeobachtuoKen über die xeitnreiseii Oasillationen dea

Baltitckeu Meeret ( Act. Soe. fenaic. , Hrltingfortiae

,

I, 4°>:

211— 212 .

RxDi.ia : über die Vertheilung der Tertiär-Gebirge in den Ebenen des

Allier uud der Loire oberhalb ihrem Zuxammeufluiae {Soc. pkilom,

Juni): 216—217.

(PoHBt.): foaaile Säugetbirre der Auvergne Q> Soe. geot.): 218—219.
Ungeheurer Elephaiit iiu Alluviale von Eetear. 220.

DuFBEaoi; Koiiiaiiaaioiia-Berichl über Pitaia’ Abhandlung über die geo-

logiaeha Stellung der Gebirge in Süd-Brattlirn und die Gebirge-

Hebnngen, welche daa Relief dea Bodena bedingen (Akad. 3. Juli):

220—223.

RiviArr: über die Amphibolile, Apbanite, Diorite, Hemilbreeen, Kersnn-

loiia, Eklogite u. a. w. , welche io We$t-Fraitkreick vorkomiuru

(Soe. pkU. Juili 10): 233—234.

Varhandlungen der Petersburger Akademie 1842.

Brandt: foaaile Zetaxeen in Süd- Russlamd •. 241.

V. Babr : über erratiaolie Blöcke in FiusUattd: 241.

Nordmann: Überaicht der Stellen in Russland, wo foaaile Knoebeu

gefunden wurdeu aiod: 241.

Die Erdbeben ini Anfänge 1848, S. 244.

£lie DB Bbadmont: Bewegung der Gletacher (See, pkilom. 15. Jnii):

264.

Brandt: Foaaile Zetaxeeu-Knoeben in Süd-Husstaud: 272.

Butbdx: geologiaebe Skixae dea .Vumflae-Departemeuta , Kommia.-Bericbl

(Akad. 17. Aug.) : 273.

d’Arouiao: Stodium über die Kreide-Formation dea &W. und NW. Ab-

hangea dea Zrntral-PlateBo’a von Fraukreiek (daa.) : 273.

DirrRoensT : Hagelkörner von uogewöholieher Form (daa.): 275.

D. O. Owsh: über die Menacheu-Fäbrlen von St. Louis (SiU.iB. ^): 279.

12) B. Sillikar: (Ae Amerie an Journal of Seienee and Arte,
Sewkaoen 8" [vgl. Jahrb. 1848, 202J.

1843, Jan., XLIV, i, p. 1—216, pl. i—ui.

J. H. Blake; geologiache und verroiaehte Notitaen über die Provina

Tarapaeai 1—12, m. Karle.

L. C. Beck : Notilx über einige Irappiacbe Geateioe in Neu-Jerseg und

Neu-Hork gefunden: 54—60.
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R. HAntAit: Bc«cbrfibung der Knocbrn eine« neuen foetilen Tbiere« nnn

der EdenUlen-OrdnnnK : 69—80, Tf. i—iii Jahrb. iS43, 117].

W. C. Rbdfiblb

:

Notitz liber neulich entdeckte Fiach-Srbichtrn und eine

foAKÜr FSlirte in der Rolhiandetein-Fornialion Xru-JerMry’*: 134— 137.

C. Dewev; Streifen und Furchen der polirten Felsen im weatlicben

A’eto-ForÄ: 149— IM.

C. B. Haydeh: Steinsalz und Salinen am Ifalsfon-Flusse, Virginia: 173

— 180.

W. A. Adams: über künstliche u. a. Fusa Spureii: 300—303.

Miszelirn: MuBcniaon und Heesohel über Eis-Höhlen ]>' 305—306 [Jabrb.

1843, 363]. — Whswbu. über niineralog^isebe Systeme^ 314—316.

C. Zerstreute Aufsätze.

Bencnisn; Abhandliin:^ über einige neue Fossilien .des Waa$- nnd Ardrn-

nen-Deparlcroenta (AfcMoire* de la Soc. pkitomat de Verdun, 1843,

8®, U: — 38 pp., 4 pl.).

A. Catoixo: über die Höhlen von Costoxa Im Vicenlinitchrn (aus den

Nueei Annali dfUe scieuxe natarati di Bitlogna, 16 pp., S®).

A. Catuixo: Note über einige Thatsachrn bezüglich der Geognosie der

VenetianhcluiH Alpen {BibUoUca Ital., 1843, 8 pp.).

E. Dfison: Ascension du Sehreckkorn (23 pp., 8®) exirait de la Renne

euieee, 1843, Juin) Laueanne. — Vom Verf.

— — Con^tle rendu dee reekerchet de 91, AeAaniz pendent eet deux

dernier* eijmre ä Vkdtel des Neuekatelais eur le gtaeier iuferiear

de CAar en 1841 et 1843 (79 pp., 8") (.tiri de la Bibliutheque

universelle de Geneve, 1843, Uarst Oeneve. — Vom Verfasser.

C«. Maktiiss: Beobachtungen und Versuche über die Gletscher ohne

Firn in der FnuMorn Kette (aus BivibnE Annates des teienees gio-

logiques 1843, 36 pp., 1 pl.). — Vom Verfasser.

DuraEiHOT : Beschreibung des Arsenio-Siderils
,

einer neuen Art Eisen-

Arseniat (.Annal, ckim. pkgs. 1843, e, Vli, 383- 383). [Jabrb.

1843, 496.]

F. Hartiiio: über Entstehungsweiae, nrsprüngliche Form und nachfol-

gende Verändorungen der durch Präzipitation gebildeten organischen

und unorganischen Stoffe, besonders über die Ersebeinungeu bei

Krystall-Bildungen {Tijdskrift voor natuurl. gesekied. 1843 , X,

161—338, Tf. IV, v).

E. Robest : geographuche Notitz über Arckungel and «eine Umgegend

{es^tr. de „la France maritime“ 8 pp., 1 pl.).

L. STErHsm: über den Marmor von Partie (Zeitschrift für die Alteitbuma-

Wissruachaft, 1843, I, 583 ff.;.
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Auszüge.

A. Mineralogie, Krystallograpliie, Miiicralchcinie.

A. Southbt: aber in Achat eini^Fac hl oaaenc Subalanzm
(iliiM. Maya'z. lutt. kill. JS4S

, XII, 148 mit Abbild.). K. M&f.LEH hat

BclioD dcrttlcichrn brobachlrl (a. a. O. XI, 415, Tf. a). Ein Thcil drr-

arlhrn sirbi aoa, wie unvollaländii; aua|(rbildele Oktaeder aua Eiaeuox^
wovon nlinlieh jedea ana mehren aafeinanderaitxendrn nnd theilweia« io-

eiiianderaterkrodrn
,

nach oben uod unten an GrSaae abnehmenden ta-

sammengraetxt wire. Aach atimmt die Farbe gans mit der der ((eoieiB-

len Sabatanz überein.

SchrStter : über eine eiirenthfiinliehe Braunkohle (ArntL

Bericht über die Naturlorscher-Veraammlunic xu JUapnx, 1849, lOI),

„welehe HAiDirtesR ala Hartit Cj H 5 bezeichnet hat. Bei der Unter-

aiirhnnK dieaea Knrpera , welcher Hartit aeyn aollle
,
wurde gernnden,

daaa deraelbe erat bei 269" C. achmilzt, wthrend )ener bereite hei 94*

C. fläatitt wird. Der neue vom VF. Hartin i;enanotr Körper hat Cag H„
O, . . . . löat eich achwer in Weini^eiat und Äther, aber leicht in Naph-

tha. Äther zieht durch Deplazirnne eine braune FlüaaiKkelt aua der

Braunkohle, aua welrher farbloae echuppifte Kryatalle eich ansRcbriden,

welche mit Hülfe dra braunen Harzes im Äther löslich waren und obi>

icen Körper konatitniren. Das braune Harz iatC,, Ha, Oj.“

G. Rose; Vorkommen des Albita in derKupferftrube Kiri-

bintk (Reise nach dem Ural, II , 173 ff.). Die Grube befindet sich in

der Gegend von Potäkowikoi im KiräÜtiikiieken Berge, welcher atu
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Gümmer ued Cbloriteehiefer Iwiteht, drrrn Leihen bei eehr teilem Biu*

falleo SW. oach MO. atreiehen. UolerKeordiiet finden eich Li|c«r

körnigen Kalket von 0 bit 18' Mächtigkeit. Die Erze Kupferkiea, Kupfer-

laaur and Malachit tind in dem Sehiefer-Geatein eingewacbtcn. Der

Kupferkiea, hin und wieder in Kupfer-Peehetz verwandelt, findet aieb

iiieiat derb und eingeaprengt, indeaaen gedenkt der Verf. einea Kryatalla

von 3}" Länge and 2" Breite und Höhe , auf der Oberfläche ganz mit

Faaer-Malachit bedeckt. Malachit und Kupferlatur erachrinrn in kleinen

faaerigeu Parlie’n und Kryalallen
,
ao wie in erdigen Maaten. Mit den

Kupfererzen trifft man vertcbiedene Mineralien, n. a. anagezeicbnetert

Albit, in Tafel-artigen Kryatallen aebr reich an Flächen und wie immer

nach dem bekannten Geaetze verbunden. Indeaaen kommen dieae Zwil-

linga-Gruppen nicht aelten wiederum regelmäaig und iwer, wie die ein-

fachen Kryatalle hei den Karlsbader Zwillingen , verwachten vor , »o

daaa bei aoleher Verwachaung von vier Individuen dir eine Zwillingt-

Gruppe ihre deutlicbalen Spaltunga-Flächen auf der vordem , die andre

auf der hintern Seite Irat. Die atets aufgewaRbtriirn Kryatalle. wecbarln

in der Grüaae von einigen Linien bit zu einem und arlbat bia zu zwei

Zollen. Sie ainri gewöhnlich vollkommen farbloa und durchaichtig oder

nur am uuteru aufgewachtenen Ende achnrr weite; aelten airbt man aie

achnee - oder gelblicb-weita und undurchaichtig. Oft haben dieaelbrn

einen dünnen Oberiog von ocbuppigem Chlorit oder von achwtrzrro

Kupferoxyd. Ea aitzen dieaelbeu in Spalten und Höhlungen einea Go-

ateina, weichet rin Gemenge iat aut Alhit und Sirahlaleiii. Antaer Alhit

finden aich hier noch; Chlorit, Strahlatein, Apatit, einzelne Rry-

atalle in den Albit-Druaen
,
Kalkapath - Rhomboeder zwitchen Alhit-

Kryatallen.

Tn. ScBBSiutn: Annlyte dea Gadolinila von der Intel Biller-

6en im tüdliehen Norwegen und einea anderen Minerale von
dereelben Fundatätte (PoosENimnPv Anu. d. Phya. LVI, 479 ff.).

Aua einer Unterauchung, welche der Terf. früher mit dem nämlichen

Mineral niigratellt
,
ergab aich

,
data daaaelbe beaondera durch den be-

drntendrn Gehalt von 9,57 Proz. Beryllerde charaktrriairt aey. Jetzt

werden die Reaultate der zweiten Zerlegung raitgethrilt. Sie aind:

Kietelerde . 25,59

Beryllerde . 10,18

Yttererde . 44,96

Lanthanoxyd 6,33

Eiteoozydul . 12,13

Kalkerde 0,23

09,42

und weichen nur darin von den ältern ab, daaa hiebei Ceroxydul gefun-

den wurde, wat aicb bei der tpälern nicht beatätigte. — Der Gadoliiiit

von Bitteröen wird von einem andern Mineral begleitet , wclchca
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«letBtrlben to vollkönnen übnlieh eieht, daMi die Erkennanit Miner Eif(ea-

thüniliebkait sich lange i^it der Beachtong entsog. Die Wigung ergab

ale apei. Scbwere = 3,60; folglieh nuatle die Sabelant eine vom Ga>

dolioil «reaenliteb veracbiedene eeyn, and darch die Analyae nrnrde fol-

geade Zueammenaelioag gefoaden:

Kieselerde 33,77

Thonerde 14,33

EiaenoxydnI 14,7«

Maoganoxydol . 1,(3

Cer-OxydnI 17,70

Lanthan-Ogydnl . 3,31

Yttererdn 0,35

Kalkrrde . 11,18

Talkerde 0,50

Kali 0,7«

Waaaer
• _?>®L

98,38.

Et itl direea Mineral fotglicb ein Orthit, teiiirni rheiiiitcben Wesen nark

am meiaten jenem von Fittr-Fjrld nabe kommend. Man könnte ea Jederh

auch ata Allanit betrachten, da der tehr geringe Ylterrrde-Oehall nögli-

cberweiae ein tufilliger, dnrch Gadolinit-Einmengnngeii hervorgebraebter

aeyn könnte. Dieaer Allanit oder Orthit kommt mit dem Gadoiinit

in drneelben Granit • Gängen oder Granit - Auaacbeidungen auf BUtrr-

Öen vor.

F. X. M. Zirra; die Mineratien Böhmens, nach ihren gaa-

gnoatiaehen Ver liältn iaeen beachrieben (Verhandlongcn der

Geaeliaeb. dea vatertänd, Muaeuma in Böhmrn. Prag, 184f) Daa

Ert-Qebirge bitdet den iiordweatlichen Grenanall Böhmens. Seine Er-

atrecknng nimmt der Vf. vom EUlertkale bie euni EfAe-Dnrchriaee aa.

Die Grenie mit Sachten läuft ao aiemiicb über den böcbaten Kamm dea

31 dentache Heilen langen Gebirga-Rückena. Der aadötiliche siciiera

Abfall gehört an Böhmen, and die in dieaem Striche «jea Oebirgra ver-

kommenden Mineralien aind allein Oegeiiatand vorliegender Abbaudlnng.

Granit, Porphyr, Goeiaa , Glimmer- und Thon-Schiefer bilden die herr-

schenden Felaarten; im öatlichen Theil von Tissa bia tur Eibe iat daa

„IVgebirge“ durch anfgelagerten Quader • Sandatein bedeckt. Baaalt-

Kuppen finden sich vereinielt auf dem gaiiceu Gebirgacnge (die in die-

sem Gebilde vorkommendeu Mineralien wurden früher beachrieben). Wich-

tiger aind die dem Schiefer-Gebirge untergeordneten Lager von Kalk-

stein, Serpentin und Hornblende-Gesteinen. Auageceicbort ist der Reieb-

Ibum an Mineralien in der ganten Verbreitung dea Gebirges; da indoa-

aeii im Böhmischen Ert~Oebirge die meiaten auf Lageralätten sich finden,

welche dnrch Bergbau aofgeachloaaen sind und dieaer groaaeutheils seil
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dfin dreiMigjShriKen Kriege mm Erliegen gekommen Ul, eo wird dU
geringe Menge von Gatlungen, die bekannt sind, erklärlich.

a) Im Gebir ga-Gea te i n eingewarhaen finden aieh; Apatit
(im Gneiaa an Joaehiautkat)', Beryll (aebr kleine Kryilaile im Granit

bei Neadtck im Klboguer Kreite); Tnroialin (im Granit bei Abfrtam
u. a. a. 0.); Granat (im Glimmeracbiefer bei Uartemberg im Blbogntr

Kreise «od Kiyatalle bia lur Haaeinnaa-Grösee bei Zaunhaus unweit

Ziitnwald und bei THmbs im LtUmeribur Kreiae).

b) AnfGingcn und Gang-artigen Lageralitlen und iwar:

1) Auf den Gängen von Bleistadt, weleke im Glimmeracbiefer anf-

•iiaeo: Weiaa-Bleierc (die Kryatalle, aer.haaeilige Pyramiden, grw&lni-

lieb in Druaen auaammengehäuft, aind auf dem Geatein unmillrlhar anf-

gewaebaen, und letalea iat oft von Bleierde durchdrungen, aiiweilen in

olebe gioalich nmgeändert) ; Bra u n-BI e iera (kleine Ibeila Nadel-

(örnige Kryatalle, einarln und au Druaen verbunden, auf poröeeoi Uuara,

•ofBleierde, auch auf BItiglaua aufgewacbaeu)
;
Eiaenainler; geuiei-

ner Opal (auf Gängen mit Bleiglanz-Maeaen in eine Ader verwnchaen,

welche unaweifelbaft die gleicbaeilige Bildung beider Subalanaen aua-

ipricbt, auch mit kryatalliaiiier Blende); Bleiglani (Kryatalle bi» au

eiaem Zoll groaa); Blende (gelb und braun, die Kryatalle einaeln oder

io Druaen auf dem Gebirga-Gealeiii, auch auf BIriglana oder Opal auf-

gtwacbaen).

3) Auf den Gängen %a JoachimtUal: Amen ikbl ölh e (u. a.

aoeh kleine oklaedriaehe Kryatalle); Johannlt; Pharmakolith;
Haidingerit (auf Braunapath, welcher auf echiefrigeni Gang-Gr«lrin

aitit, aufgewacbaen)
;
rother Erdkobalt; Fl u aaapatb; Kalkapath;

Braunapath (bcHondera häufig all Begleiter mrlalliicher Mineralien,

BeUt bohle Drnien nach Kalkapalh-Kryatallen gebildet); Eieenapatb;

Horneia; Uranglimmrr (auf Hornalein - Klüften angeflogeiie Kry-

italle und Blättchen); Uranbtulbe (mitunter in Höhlungen von Bohr-

löchern); l) ran och alci t
;
Ganomanit (ala grlbltchbrauner Überaug

gemengt mit rolbem Erdkobalt, auf halbarralörtrm Gebirgi-Gealeiii);

Qoari und Horuatein (im Gange aparaam, ala Begleiter einiger Kieie

und Silbererze); Uranpecbera (oft aerklöftet
,

die Klüfte mit einem

Geineoge von Kalkapath, Eiaenkie» und Kupferkiea erfüllt, durch deren

Vitfiolear.irung die Zeratörung de» Eraea und die Bildung von Johannlt,

Uranocker, Uraublütbe und Urnngrün bedingt wird, braondera häufig auf

dem Efioa-Gange) ; Gediegeo-Araenik (aehr kleine ipiteige Rhom-

boeder, öfter Nirrea-törmig, geatriekt n. i. w., begleitet von Rolhgnltig-

cra, tbeila auch mit Kalkapath verwachien); Gedi egen • Wii mu th (in

Horuatein
, aeltoer mit Speiakobalt gemengt , auch dendritiaeb mit Oe-

dicgen-Araenik verwaehaen); Ged ieg en-Sil ber (Haar- und Draht-

förmig, in Kalk- und Braon-Spatb, leiten io Hornatein etngrwachaen,

aogeuanntea Büratenailber , begleitet von Speiakobalt nnd Silbrrglona)

;

Ara eil i kn icke I (mit Speiakobalt, auch mit Hornatein and Braunapath

vciwacbieo); Speiakobalt (unter den Kryalall-Geitalten herracht da»
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Hcxkcdrr KteU vor; ((ettrickt, RSbrrn>f5rnilfr; die Begleiter eiad Horn-

»teio und Breunapatb, Arneoiknickel, Gediexen-Silber, Glaoxerx und

HolhKältiKrrx; der xoKenannle graue S p cixho bx li, welcher wahr-

«cheiiilich xu einer anderen Speziei gebürt, derb, mit Kalk- und Braun-

apalb
, ao wie mit Hornstein terwaebaen); Eisenkies; Leberkies

(aebr kleine Nadel-ßrniige KrystaUe mit derben Massen Terbunden, Nie-

ren-äbnticb, Paeudomorpboseu ,
xuiual nach Rotbgältigerx-Kryatallen);

Kupferkies (besonders als Begleiter des Ursnerses); Bleiglaox; Glans-
ers und Sil bersob war x e (mancbfaltige Krystalle bis xn 1 Zoll

gross, bilden oft ansebnlicbe Drusen; die Oktaeder sind entweder ein-

xeln aufgewaebsen oder in der Richtung einer pyramidalen Axe Tbara-

fürmig auf einauder geliänft; kleine Krystalle zeigen sich oiitunter öen-

dritiseh gehäuft; sahnige, Dratb- u^d Haar-förmige Gestalten; derb in

flicht unbedeutend grossen Massen , auch eiiigespreiigt und angrflogen;

die Silbersebwirze vorzüglich als Begleiter derber Silberglsnz-Masscn

;

kommen vor mit Hornsteiu, Quarz, Kalkspath, Speiakobslt, Eisenkies und

Rotligültigers) : Sternbergit; Wiamuthglanz; Polybasit (sehr

kleine Krystalle mit Rothgnltigerx)
; Scliwarzgültig- oder Spröd-

glanz-Erz (als Begleiter von Rolhgülligerx und Sternbergit, die geflos-

senen Gestalten auf Kalkspath-Drusen aufgewaebsen): Haarkies (Nadel-

iind Haar-tÜrmige Krystalle in Orusenräuinen vou Hornsteiu, mit Gediegen-

Wisiuuth und Speiskoball)
;
B lende (braun, nicht häufig, derb und cingo-

sprengt mit Eiaeukies, Bleiglaox, Quarz und (ilanzerz); Rothgültig-
erx (manchlaltige und oft vorzüglich schöne Krystalle, auch derb und

eingesprengt, mit Lebarkiea, Gediegeo-Araenik, Brannspath, Kalkspath,

seltner mit Glaoxerx und Speiskobalt); Realgar (kleine Krystalle auf

Gediegen-Arsenik mit Kalkspath).

3) Auf den Gängeu vou Wripert

:

Flussspath (Würfel, auch

Niereo-förmig, theils mit Hornsteiu verwachsen); Barytapath; Gedie-

gen-Silber (Haar- und Drahl-lörmig im Hornstein); Speiskobalt
(gestrickt und RSfareo-fönnig auf Barytapath).

4) Auf den Eisen- und Maogan-Erze führenden Gängen, so xumal auf

dem Irrgang» bei Platten, ferner bei OberhaU, PfaffengriH, am Kreta»-

ger, bei Kupferberg u. a. a. O.: Braunspatb (Drusen sehr kleiner

Rhomboeder, als Überzug anf dichtem Roth-Eisenstein); Eiaensinter
(Tropfstein-artig am Grubenbolze eines alten Baues auf dem Irrgange)-,

Quarz (violbranne Krystalle, uicht sehr häufig auf dem Irrgamg» und

bei Oberkail-, Eisenfciesel, derb und krystallisirl; Korallen- oder

Röhren-Achat zu Oberhalt)-, Eisenglanz, Eisengjimroer, Rolb-
Eisenstein (Elseoglanz-Rhoniboeder mit Quarz verwachsen und za

Hiereo-föroiigen Drusen gehäuft, auf welchen sie in Eisengiimmer über-

geben; am gewöhnlichsten ist Roth-Eisenstein io mancbfaltigsten Ge-

«talten, die kleinen Nieren-förmigen Massen zuweilen von drüsigem Quarz

bedeckt und damit durchwachsen); Stilpoosiderit (seilen von Quarz

begleitet zu Oberhalt)-, Psilonielan (mit Quarz, am Irrgtmgr)
-,

Py-

rolusil (Krystalle theils deutlich ausgebildel, tbeils spiessig, Nadel-lürwig
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nnil so Drnurn XDiammvnf'phSurt, mitnntfr «nf krjralaMMrtcm Quarze

a«f|;rwacbarn , auch mit zarl-drnaigrr Quarz-Rinde brderlil, hauptaSch-

Hrb auf der Mariu-Thereiin-Z'-che am Uinrhbrrge bei Platten^ hlu-

fiarr derb nder eidia ala Oaiia-Anafüllune , ao u. a. am Irrgange und

auf der aofti'iiannlrn iSudriircAr); G ra u -M an ner z narb BnsiTiiAUPT

(auf der Marla-Theretia-Zrehe , in Drusen sehr kleiner prismatischer

Kryatalle, die mitunter ala Überzug auf Kryalallen von Pyroluait sitzen,

aua deaaeu Umbildung sie enlatandeii aeyn durften).

5) Aaf ZinnerZ'Lageratiittrn
,

unter denen jene von Zinnwald die

raicliate and merkwürdigste. Die vorkommeiiden Mineralien sind: Fluss.

apath (die Kryatall-Varietäten gehören thrila zu den seltensten, und

einige der angefiihrten sind noch nirgends beschrieben wordrn; die

gewöhnlichste Gestalt der Würfel findet sich u. a. auch zweifarbig, grün

mit violblanen Ecken oder mit violblaoem Kerne, lichte-violblao mit

dnnkel-vlolblauem Kerne o. a. w.); Barytspath (selten, n. a. sehr

kleine Kryatalle auf zerfreaarnem Quarz mit Zinnerz und Kupfergrün);

Seheelit (luanchfallige Kryatalle, einzeln und zu Drusen verbunden, auf

Quarz und Gliiniuer, von Flusaspath und weniger oft von Zinnerz begleitet);

Weissbleierz (Kryatalle auf zerfressenem Quaiz mit Kupfergrün);

Srheelblei-Spath (Breithaupt); Kupierlasur (raanchfallige Kry>

stalle, aber meist klein und sehr undeutlich, auf zerfressenem Quarz mit

Kupfergrün); Kupfergrün; Urangliinmer (sehr kleine Tafel-artige

Kryatalle und Blätlchrii
,

auf Gnei.as
,

mich auf einem eisrnachÜMsigeu

Grateiii); Zwciaxiger oder Lithioo-G li mmer (giuppirle Kryatalle,

meist mit Quarz-Kryatallen vr.rwscharii
;
die oft sehr ansehnlichen Drusen,

in welchen die Gemcngthrile des Gobirgs Gesteius — Greisen — regel-

recht ausgebildet erscheinen, sind gewöhnlich Träger von Flusaspath,

Scheelil, Scheelblei-Spath, Zinnerz, Wolfram; ausserdem findet sich der

Gliiunirr auch in ansehnlichen derben Messen mit Quarz, Zinnerz und

Srheelit verwaehaen); P y k n i t
;
B erg k r y a I al I und ge meiner Qn a rz

(Kryatalle von allen Grossen-Graden zu Drusen verbunden, gleichsam

durcheinander geworfsn
, ao dass das Ganze oft ein Rnincn-ibolirhea

Ansehen hat, auch einzeln aufgewachaen, an beiden Enden ausgebildet

;

serhroebene Kryatalle, die Bruchstücke in mehr oder weniger verrückter

Isage durch Quarzmaase wieder zuaammengekitlet ;
abgehroehrne Kry-

alalle, an welchen die Broehfläe.hen von krjratalliniachpr Quarz-Masse be-

deckt, such mit Kryatallen anderer Mineralien beaetstsind; atellenwriae

finden sich ganze Drusen scharfkantiger Trümmer von Quarz-Krystallen,

durch Quarz-Massen einander wieder verbunden ; Paeudomorphosen des

Quarzes nach Hexaedern, auch noch dem Kalkapath-Rhomboeder): Zinii-

• r z (Kryatalle, stets Zwillinge und Drillinge, selten Zoll Gröase erreichend,

•inzflln, auch in Drusen auf Quarz und Glimmer; öfter derb und einge-

aprengt); Wol frara (Krystalle nicht selten eine Gröase von vier Zollen und

darüber erreichend, einzeln und in Drosen vereinigt, mitUDter auch Zwil-

linge, häufiger derb); Eisenglanz und rolber Eisenrahm; Kupfer-
kies; Molybdinglanz.

Jahrgang 1843.
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Die Zinnen-GlDge von Graupen find binfiebllieh ihrer Torkomn»-

nuie wenig bckinnt. Kleine ZiDnerz-Kryeltlle finden eich eeil Speck»

atriii verwachsen, auch von Quarz begleiiei, auf Gneiaa. — Bei Abtr~

tarn trifft man das Zinnerz nur derb and eingeaprengt im Granit , mit

Turmalin and Magneteiaeo.

c) Mineralien auf Lagern und Stfieken vorkommend.
1) Lager undStficke von Magoeteiaen, Serpentin n. s. w.

Ein Stock von Magoeteiaen im Granit bei Uehofen unweit Seudetk führt:

Granat (sehr kleine Kryatalle zu einem kfiriiigen Aggregat znaamaeen-

geliäuit, desaen Zwiachenräume durch eine Serpeoliu-ähnliche Masse

Busgcfullt sind); Magneteiaeo (Körner von Granat finden sich im

Magiictriaen und umgekehrt). — Auf den Magneteisrn- und Serpentin-

Lagern bei Presnitt und Otput finden sieb; Kalkapath (mit körnigem

Granat); edler Serpentin (tlieils im körnigen Gemenge mit Magnel-

eiaeij)
;
Pikrosmin; Hornblende; Strahlslein; Epidot (mit

Hornblende-Varietäten verwachsen); Chalcedon (Rinden-förmige Über-

ziigr, Nieren- und Tropfslein-artige Gealallen auf körnigem Granat auf-

gewachsen); Granat (mit körnigem Angit und mit Magneleiseo gemengt);

Magneteiaeo (Kryslallc oft derb, tlieils mit Granat, Augil, Hornblende

oder Serpentin geoiengt
; seltner iro Serpentin , so an der R»g>’laburg)\

3) Lager und Stöcke von körnigem Kalk bei Uäkt-nttein,

Klrinlhai, Ha*ter$tein, Orpus, Kalkofen unweit ZinnwaU und bei KaG
Uch-, hier n. a. auch Schieferspa tb),

Badoin; Üntersoebung der Trachyte von Benex unfern
Mttttdaiilea im Cantat (Ann. det Min. 4"' Ser. /, 100). Wahrneb-

mung eines der trachylischeo Masse innig beigemeiigten Kies-Gehalles

veranlasste die Vermulhuog, es sey der Ausdruck AuriUac {Auri-Laemt)

von angeblichen Goldwäaehereien im Sande der Jurdanne abzuleilen;

die Untersuchung lässt es jedoch sehr zweifelhaft, ob der Trachyt von

Benex als Mutlergestein Gold-haltiger Lagerstätten zu betrachten sey.

L. F. SvAHaERo: über den Saponit (PouoBnn. Aon. d. Ph. LVII,

lös ff.). Das Mineral hat Ähnlichkeit mit dem Seifensleio, Sotiyz-

tUine , Deutacher und Englischer Mineralogen, ln Schweden wurde ein

dahin gehöriges Fossil bis jetzt nicht gefunden; nun hat man im Kireh-

spiel Svärdxjö) in Dalnrne auf der jetzt verlassenen Brnaketiedt -

,

so

wie auf der Searfpiks-Grube ein Mineral in Nentern von höchstens

a" Stärke gefunden , welches
,

im feuchten Zustande an den Tag ge-

bracht , so weich ist, dass cs sich meist wie Butter snsalrciehen liasL

An der Luft erhärtet die Snbstanz allmählich, zerfallt aber beim Trocknen

grüsstenihtils so lockerem Pulver, wahracfaeinlicb weil das Mineral selten

als zusammenhängende, kompakte Masse vorkommt, sondern fein einge-

aprengt und vertheilt io seinem Matter Gestein. Der „Saponit“ hat

nach dem Trocknen uobedcutende Hirte, so dass er leicht mit dem Na-

gel geschabt werden kann. Im Wasser zerfällt er schnell, ond in erhita-

ter Salzsäure wird derselbe leicht gelöst, vou Scbwefelsiure Jedoch in
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der Rille etwa* lineeimer:] kleine rieh enliriekelflde OaeliUMn rühren

TOn ein|^inrn(;lem Bitlerepath her. Daa Mineral iet iheila farblea, theila

lieht ea airh ina Gelbe and Rothe. Von Blätter-Dnrchitlneen keine

Spur; iin Brurhe rinrna |;läiiaeiid
;

fett anzurühleii; nicht an der Zunge
hüiigeiid; achwach durchscheinend. Die Resultate der Zerlegung (A)

atimnien auf keine Weise mit Jenen, die Ki.aenoTH vom Soapitone aus

Cormoall geliefert
;
eine durch den Verf. angestellte (B) gab

Kiearlsinre

A. Sapoalt.

60,8

B. Sdaptloat.

46,

H

Talkrrde . , 58,5 . 33,

a

Kalkerde . , «,I . 0,7

Eisenoxyd . S,0 9,4

Manganoxyd . . Spur.

Thonerde . • »,4 8,0

Wasser . 10,

S

11,0

Znsammensetxung weicht

9»,9 100,9.'

ober sehr stark ab sowohl von

durch KLAenoTH angegebenen, als von Jener durch S7ahbbro beim Brtttk-

msedtr Mineral gefnodeaen. Sie aeigl, dass die erwähnten Subataaaen,

wngraehtel der Übereinatiaiaiung in Äusaern ,
dennoch im Vrrhdlniaa

ihrer Beatandtheile ganz verschieden sind. Das Scliwediache Fossil ist

mit dem Namen Saponit (von Sapo, Seife) belegt wordea. In chenii*

scher Hinsicht stimmt ea am meisten mit dem aogeuannte» Karat i th von

ZöUU% in Saehsen.

DinsT: Analpaen von Kalksteinen (Am. des Min. d’** Ser.

i, /OP).
Llni-Mergel von
Oigne {Hattest

Alpet),

SüRtwN««frkAlk ; Ka>
aal van MnwUt^s

Vnrietktrn.

Wasser und bituminöse Materie 0,039
1.!

0,045
1.

0,036

Eisenoxyd .... . 0,075 0,040 . 0,090

Kohlensaurer Kalk . 0,536 0,760 . 0,795

Sand und Thon . 0,350 ^165 . 0,15Q

1,000. 1,000. . 1,000.

SsrcEX : Analyse des kohlensauren Bleies von Cautagret

(Ana. des min. c, XX, 6fl). Erdig, mit kryslailinischen Blättchen, auch

Uait Quara-Kuraarn. Findat eich in aUmUcher Menge apf den Halden;

Die Zerlegung gabt
Bleioxyd . 0,650

Kohlensäure . 0,195

Quarx . 0,160

Eisenoxyd . . 0,055

Wasser . 0,010

1 ,000.

52
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Hanrbl: Nachtrag t« dar Abhandlung über di« Thermo-

Elcktriiitat des Topasea (F«ao. Ann. d. Fli. LVl, 37 ff.). Zorn

Aussage nicht geeignet.

HocMSTETTSn: Untersuchung einiger Vulkanischer Quelle n-

Ahsntse von den Asnren (Enoa. und March. Jouro. für prakt. Chen.

XXV, 375 ff.). Auf Flore» komnieu Niederscbllge einer Mineral-Quelle

vor, welche swischen basaltiacbrn und trachytiachcn Gestciueu an Tag

tritt. Die Analyse ergab;

Kieselsiure . . 67,6

Eisenoxyd 21,0

Thonerde . 10,3

Kslkerde . . 1,0

B»,8.

Ds in diesesa Niedersrhlsge die Haupl-Bestandtheile der basaltisrhea

Gesteine gefunden werden, so ist klar , das« die Kohlensiiare de« Was-

sers xerstörend auf jene Felasrten eingewirkt hsl, indem sie so viel

Eisen auflSste, als nugebunden von Kieselsäure vorhanden wsr, und «ol-

ehes bei’m Zutritt der alniosphärisrhrn Luft wie.der ahgab. Durch diese

Einwirkung wurde der Zusammenhang de« Gesteines aufgehoben, wel-

rhes gleicbsam nur in anderer Form aus dem Wasser, da« einen Theil

aufgelöst oder suspendirt enthielt, sich absetxte. — Der Verl, analysirte

ferner xwei Mineralien, deren Ursprung ohne Zweifel von heissen Quel-

len herrülirt; sie sind auf Tererira bei den sogenannten „Fiirua»“ ge-

sainiiielt, wo noch Spuren vulkanischer Thätigkeit, Aosslrömen Schwefel-

wasserstoff-haltiger Wasser-Dämpfe, sichtbar sind. Der Örtlichkeit nach

XU urtbeileu, haben aus denselben Öffnungen früher bedeutende Wssser-

Ergiesaungeu stattgefuuden. Eiuta jener Mineralien besteht aus einer

tenrigrothen, leicht xerreiblicben und staik abfirbenden Masse, die «ich

bei der Analyse als fast reines Eisenoxyd mit «ehr weniger Kieselsäure

uiiil Tlionerde ergab. Da« andere Mioeral — weniger lerreiblieh, erdig,

gelblichWeisa durch eingesprengten Schwefel und mit deutlichen Spuren

von Eisenoxyd — besteht aus:

Schwefel 32,30

Kieselsäure . 77,05
‘

• Eisenoxyd . . 1,07

100,32.

Der Umstand
, dass auf S. Mijuel eine ähnliche Bildung noch täglich

vor sich gehl, brachte den Verf. auf die Vermuthong, dass die Kiesel-

säure als Schlamm aus der Tiefe hervorgekonjnien sey und die fort-

während aus der Tiefe «ich entwickelnden Schwefel-haltigen Dämpfe

als Schwefel in Krystallen «ich iu der nun an der Boden-Oherfläche etwas

kompakt gewordenen Kieselsäure niedergeschlagen haben.
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STRirpELMiNn : Vorkomn>«n vou Oyp» uild Schwefel in

Brau n k olilen-Akla g'rr uii);e n (Stadien de« GSttingerhen Vereine ber|t>

Biinnieclier Freunde , IV
,
358 ff.). Io der koloeealen Braunkohlen-Ab«

Uf^ruiig TOii FrieUiihof aufero Ziegenhayn in Kurkeuen Rnden eii-h

nicht eelteu auf den Kläl>en Nadel-fürmij^e Gypa-Kryetalle und in deren

Nihe uucli in Partie’n von der Oröeee einea Hdhnereiei erdiger Gypa.

Seltner trifft man tierliebe Scbwefel-Kryalalle auf den Kluftfladien der

Kahlen *>. Nach einrr (a. a. O.) eon Bonasn beigefügten Bemerkung

beruht daa geroeinaehaftliche Vorkommen von Schwefel' and Gypa auf

einer Reihe aukxeaaiver Umbildungen der Vitriolkieae unter dem Einfluaan

atinoaphdriarhen Saueratoffea und der umgebenden Brannkohlrn-Maaae.

Die feine Schwefelaiure , welche bei Oxydation dieaer Kieee entateht,

veranlaaat, wo aie mit dem in den Braunkohlen in geringer Menge vor-

kommenden kohlenaauren Kalke in Berührung tritt, eine Bildung von

Gypa, die eich nicht weniger deutlich auch in jdngern Torf-Ablagerungen

beobachten lässt. Salbet die Auaaouderongen einea erdigen, aehr reinen

Gypara sind bei dieaen keine seltene Erscheinung. Mit dem Entstehen

dieser Substanz ist aber keineswegs daa Spiel jener Zeraetiungen be-

endigt. Dieselben Verhültoiaae
, welche die Bildung des Gypaea veran-

laasten, treten bei seiner fernem Zersetzung in Wirksamkeit. Die hu-

muaartige Substanz nämlich bedingt (wie Bischof dargetbeo) eine Re-

duktiou der Schwefelsäuren Salze, Trifft diese im Wasser gelöste Schwefel-

Verbindung mit der aus der Kies-Zersetzung hervorgegangeuen Schwefel-

säure zusammen, so entsteht abermals Gyps ; und Schwefel-Wasserstoff

Wird frei, dieser aber gibt, sobald er mit Sauerstoff in Berührung tritt,

zur Bildung von Wasser und zur Ausscheidung von Schwefel Veranlas-

sung , welcher letzte sodann bei seiner laugsamen Anssondernog io

Krystallen sich absetzte

G. Rosb; Mineralien im C b lori tsc hie fer -L ager der Na-

tiaiakaja vorkommend (Reise nach dem Ural u. s. w. II, 114 ff.).

Die Natimskaja ist ein Bergrücken auf der Westseite des Taganai, 15

*} Wir rrlnners an eint beksnnt« Rrsehelnimg. an daa Rntatehea ton Aniitzen kry-

fttallloUclien Schwefel« und ftelbikt auRt^bUdeter kUiner Schwefel • Kryttalle !
Braunkohlen y welche längere Zelt In Miaeraliea*SaaroliinKea aufbewnhrt worden«

D. K.

**) Die erwkliaten Zereetsancen eind äbrigeus ketneiwegaan BraaakobIeii«roraattoaen

gebunden; aie ereignen sich auch ln iUem und Jdngern Gebilden. In Sumpfen

und Torf«AbUcerunsen läast afch namentlich die Abaclieldunc von Sehwefal gar

oft ungemein deudich beobachten. Bei Hildeaheim findet ate in einem bitnmioöaen

Alannachlcfer Statt, der xur untern Jura Groppe gehfirt, und noch auagezeiehneter

In den Stein«alB*Or«bon von Bet, In der dem „Alpenkalker angekdrenden S»oln>

aali-fiihrendeB) fineaerat bitnminfiaen Gypa-Maaae. An den Wknden der dorcbdlo*

aea Geatein getriebenen Stollen, am Fnaae dea Dent de Morclea« bemerkt nian an

vielen Punkten einen Abaau aialMkiltiacher Üypa-Bildnngeny die aicb onaafkdriiek

mit einer Schwefel-Binde nberaiehen.
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Werit« voa tHatou$t. Die hier eich Gadenden Minerelieo eind : Greeal,
brauelichrothe Leuzilocder, überaua regelmäaif^ gebildet and xa Draiwn

grappirt, auch ala Dodekaeder oiil abgeatampften Kanten; Chloril,

aehr auageaeiehaete Krjralalle, Kombinalionen einea Hexagon-Dodekaedera

mit der geraden EodAicbe, welche aufgewaehaea eraebeioen, aacb derb

in krummbliltrig-körnigen Partie'n ; Oiepaid, grauliebgrdae , xuweilrn

einen Zoll lange Kryetalle; Apatit, niedrige aechaaeitige Priameo, I

bia 4 Linien lang; Titanit, gelbe, einfache and Tafel-artige Zwillinge-

Kryetalle bia xu 1^' Gröeac; Idokrae; Magna teiaen, acböne glalle

Dodekaeder, zuweilen mit den Flächen dea Oktaedera ; Perowakit.
Von dieaen Subatanzeu kommen Granat, Chlorit nod Diopaid am bäufig-

alen vor. Sie finden aieb gcwbfaulieb in Druaen zuaammen , die gang-

artig auf einem innigen Gemenge von Granat und Chlorit anfgewacbaen

eiod. Mit ihnen eraeheinen auch, wiewohl lellen, Titanit, Apatit and

Magneteieeu. Der Perowakit iat auf Chloritaehiefer aufgewaehaen, nud

der Granat eracbeint Gang- förmig im Cbiaritacbieftr.

Saovion: Zerlegungdeaunterdem Namen Cfndret tFBn ei-

let bekannten Thonea (Amt. det 911». 4** Ser. 7, SSS). Untre

den verachiedenen Thon - Arten der Diluvial - Zeit, welche Spallrn

und Klüfte dea „groaaen Oolithea“ füllen, gibt ea eine beaondera

beaclilenawerthe , die im Walde von Bnetlei, Arrondiasement von 91e-

sieret, in der Nähe der Eiaeoerz-Lagerstätle vorkomnit. Dieaer Thon

— achwarz, auch dunkelbraun, bitunrinöa und achwcfelig — erfüllt im

weiaaen Kalke enge Spalten
,
welche bia zu einer Tiefe von nngefähr 13

Metern hinabreicben. Er ruht auf einem gelben oder röthlichen MerK'l

und iat bedeckt mit 3 bie 4 Meter mächtigem Schotte ,
beatehend aue

Kalk-Blöcken
,

aue Tbon and Sand. Ea enthält deraelbe einige foaeile

Reate, die allem Vermutben nach ana dem, den Thon umaehlieaeendcn

Oebirga-Oeatein abalammen. 'Reaultat der Analyae

;

Waaaer und organiache Materie 0,206

Freie achwefelige Säure 0,001

Schwefelaaurer Kalk 0,021

Scbwefeiaaurea Einen and schwefelaauce Tbonerde . 0,014

KohlenMaorer Kalk 0,010

Waaaer-haltigea Eiaenoxyd 0,006

Tlion (mit 0,01 oder höcbatena 0,02 Kieaen) . . 0,742

1 ,
000.

Von den Thonen dea Liaa und von jenen dea grünen Sandaleinea nnter-

acheiden aich die „Cendres ä’EitelUt“ durch einen bedentenden Gehalt ao

orgaiiiacher Materie; ea iiühert eich die Felaarl in dieaer Beiiebaug g<*

wiaaen tertiären Tboneii.
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Ch. U. ShbfarD: Vorkom men woa Eoklai in CoH»ecHeut (8ul,
Amffie. Joura. of Se. XLiil, 3Se). DicMs s* hächat aeltcn« Miofral

wurde in jüngster Zeit von Linu so TwmbuU eoldeekl. Es findet eicti

auf einem Gang von Topas und Flusa ; die gelblichweiasen Euklaa-

Krystalle sind zuweilen in duokelrotbem Fluaaspatb eingewacbaen und
von sitberwcissen) Glininer begleitet.

Heintze: Analyse eines Asbestes vom Ural (t*oacENO. Ami.

d. Pbys. LVIII, 168). So wie die Blättrr-Textur des Glimmers mehren

Mineral -Gattungen eigenihumlich seyn kann und das Wort Glimmer

eigentlich mehr eine Bezeichnnng für eine gewisse Art des Vorkom-

mens inelirer Mineralien ist, als für eine bestimmte Gattung, so findet

unstreitig etwas Ähnliches beim Asbest Statt, da viele Mineralien in

einem ganz ähnlichen faserigen Zustande Vorkommen. Sehr häufig be-

steht der Asbest aus Hornblende
, wie zuerst BoiranoRV durch eine

Zerlegung des Asbestes der Tarentaine gezeigt hat. Interessanter ist

nach Lappe der Asbest von Koruk in Orönlrtnd, welcher keine Kalkerdd

enthält, sondern als Basen nur Eisenoxydul und Bittererde, Diesem As-

beste gleicht
,
sowohl im Änssern als in seiner ehemischeb Znsammenii

Setzung, jener von den Quellen der Tschutsowaja. Er findet sich auf

Gängen in Serpentin in grosskürnigen wohl 4 bis 5 Zoll im Durehmeasrr

haltenden Zusammensetzungs-Stücken, die selbst wieder exzentrisch fase-

Nach Heintzb besteht derselbe aan

:

Kieselerde . 6»,33

Tbooerde 0,1»

Eisenoxydol 8,27

Bittererde . 31,02

Glfili-Verlust 1,31

100,00.

HocHsyETTER : Zerlegung des Hydratalkits (ERbMAitN und

MARCHAieD’s Jonrn. f. prakt. Chem. XXVII, 376). Vorkommen in blättri-

gen Massen als Überzug des Steatits von Snamm. Weias
,
Perlmuttern

glänzend, diirebsebeinend, biegsam, fett ausufdhien; Strichweise; Hirt«

= 3. Gibt, im Kolben erhitzt, viel Wasser; wird beim Glühen rölhiich-

gelb
; in Säuren unter Brausen vollkommen auflösbar:

Talkerde 36,30

Tbonerde . . 12,00

Eisenoxyd 6,90

Kohlensäure 10,54

Wasser 32,66

Uiilösbsrer Rückstand . 1,20

9«,6Ö.

Digitized by Google



812

Name Dtcb der Äbaliehkeil io physiscbca Eigeuachaftou mit dem Talke,

von welchem daa Foaail eich übrigena aebr leicbt durch den Waaiter-

Gebalt uDteracbeiden läaat.

Motle: Untrrauchang der Luft aua den Gruben in Corm-

wall (Land, and Edinb. Phil. Mag. XIX, 357). Es ergab sich diene

Luft weniger Sauerstoff-ballig und reicher an Kohlensäure, als die Luit

über der Erde, Nach einer Mitlelzahl;

Stickgaa . . 82,848

Sauersluffgaa .. 17,067

Kolileusäurcgaa 0,085

100,000.

Bbrthibb: Analirse eines basisch scbwefelanureo Kopfrr-
oxjrda (Ana. den Min. e, XIX. 5SS). Daa Erz — welches viel Kupfer

enthält, gediegen, als Oxydul (vorherrscbend), ferner als basiscbes Sul-

fat, als Kupferkies, Bunt Kopfererz, Kupferglanz, Kiesel-Kupfer u. s. w.

TOI kommt — wird oiifero Valparaieo gefunden und als Ballast narb Frank-

reich gebracht. Auf dem Gediegen-Kupfer trifft man eine apfelgrüue, im

Bruche erdige Binde; diese wurde zerlegt und gab:

Kupferoxyd . 39,8

Schwefelaänie 10,1

Wasser 8,5

Kupferozyd 7,0

Kieselsäure . 7,1

Wasser 6,5

Eisenoxyd 1,5

Mullergeslein 18,5

K. G. Fibdlbr: Chalkochlor, ein neues Mineral vom Ei-

lande Serpho im Oriechiechen Archipel (Reise durch QriechmUand, II,

121 ff.). Am Kap des Hafens Kntata steht Kalkstein in mächtigen Bänken

an und zwischen diesen rin mehre Fuss starkes Lager von Quarz, der

viel Eisenocker beigemeugl enthält. Auf Nestern findet sich eine Slein-

mark ähnliche Substanz, ibeils mit Malachit, auch mit Kupferlasnr ver-

wachsen, und ausserdem das erwähnte neue Mineral, welches nach der

LGihrolir-Probr in 100 Theilen 46 Th. dehnbaren Kupfers , 25 Th.

Salzsäure, Wasser und Glüh-Verluat ergab (das Übrige soll Eiarii-

ozyd seyn, vielleicht auch ein geriuger Erd-Gehalt); als Ilaupt-Bestaml-

theile gelten : Knpferozyd-Hydrat, Eisenoxyd-Hydrat und Salzsäure. Die

nhrigen Merkmale sind : Krysialle — Pentagonal-Dodekaeder, auch Iko-

saeder
,

in Kombiuatiou mit Uklacder - Flächen — sehr klein ,
am
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drullicbitten autf(ebildFt in den Steiiimark>Ne«l«rn
;
rundliclie KSrncr und

drrb; «cliwurxbrauii
;

musclieliK ini Brache; wacb>gläuzeiid
;

apröde

;

Strich gISuzend, Stricbpulver achwarzbtaun.

KoKciunoFF; über einen aebr groaaen Gold-Klumpeii aiia

dem aüdlichen Ural i.Ana. de chim. 3'”'* Ser. VII, 318 cet.). Der

auiehulirhale KIniupen gediegenen Goldea , welchen man bia jetzt iai

Ural-Gebirge gerunden halle, wog 10 Kilograniuie (14 Ruaaiacbe Pld.

und 69 Zolouik, 10*ih.,n3). im Pdaiizen*Garteu zu Paii» bewahrt man
einen vergoldeten Gypa-Aüguaa davon. Der am 7. November 1841 iui

Gold-fiilirenden Schulllaiide von .Miatk gerundene Klumpen hat ein Ge-

wicht von 36 Kilogrammen. Die Rieaeii-Slufle hat ihre Stelle in den

Sammlui/gen dea Bergwerka-Korpa au St. Petersburg criialien.

V. WÖRTH und V. NoROsnaKioLO : der Kümmererit, eine neue
Mineral-Gattung (Scbrilten der K.. Geaellachart für Mineralogie zu

St. Petersburg I. Bd.
, 1. Abtli.

, S. lzxx ff.). Vorkommen am Katsch-

leanar, auf den weatliclien Abli&ogen von Saraaowskaja, 11 Werat von

Bisersk, im Jekaterinsnbargitchen Ural. Srehaaeitige Priamen (gleich

dem Glimmer mit einem vollkommenen Durchgang gegen die Axe), blit'

Irige Partie'u, derb und ala achuppige Tbeilcben auf und in Chrom-

eiaen. Spliller klarer, durchaichtiger Kryatalle xrigeii iin pularisirleii

Lieble ein duuklea Kreutz, jedoch ohne daaa die daaaelba umgebenden

Ringe deutlich beobachtbar wären; Andeutung auf rbomboedriache Kry-

atailiaationa-Verbältaiaae; EudBächen laaaen einige kieine Kryatalle wahr-

nebmeii ; Mezauiig war jedoch nicht möglich. Hart, beinahe wie Gypa;
zähe gleich Talk. Spez. Gewicht = 1,76. Farbe rölblich-violell, tbeilz

iua Grünliche falleud ; die Kryatalle ateta dunkler. Kleine Priamen durch-

acheinend, dünne Blättchen durchiicbtig. Die Durchganga-Fläche alark

perlmuttergläuzeud, körnige Maaaen matt, ln dünnen Blättchen biegaam.

Fett anzufühlen. Pulver weiaa. — Vor dem Löthrohr Waaser ohne

Spuren vou Säure gebend
;

die Probe wird dunkler und riecht ange-

braunt; uiiacbmelzbar, Blättchen auachwelleud, jedoch oft auch nur an

den Kanten zn achmelzen. Von Borax langaam, mit einer Reaktion von

Chrom luabar. Auf Kuhle verachwaiid die F.irhe nicht, wühl aber auf

Plalindrath
;

in der äussern Flamme wurde aie gelb mit einem Strich

ina Bouteillengrüne. Löst zieh in Phoaphoraalz und hinterlöazt ein

Kieael-Gerippr. Mit wenig Soda nicht achmelzbar, mit einer aläikcren

Menge zur undurchaichligen Schlacke. Von Lilhioii keine Spur gebend;

mit Kobalt .Solution bläuliche Färbung zeigend. Bcateht nach HARTwai.i.’a

Zrilegung aua:

Kieaelerde 37,0

Tliouerde U,1

Chiomoxyd . 1,0
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Talkcrde . Sl,5

Kalkerde 1|5

Eisenox^dai . 1,5

Waixer . 13,0

Die Formel wäre:

2 (SIk, Ba fe)* 5l + (Xb, €h) S'i + »ft

G. Ronß’a Hydrarg;illit weicht im Verhalten vor dem Löthrohr, an wr«
in der Znaaiiiroenaelxun^ weaentlieh vom KSmmererit ab. v. Ko>
beu.’h Pjrroaklerit atimmt liinaichtlich der chemlachen BeacbalTenkeit

damit überein ; allein slereometriaehe und andere Merkmale findet mau
ginxlich veraehieden.

C. F. PtaTTREn : ehemiache 0 n te rane hun)( det Plakodinn
von der Grube Jungfer b e i Müssen , xwiachen Eiaenapatli

und Nickelglanx vorgekommeii (Pog«ero. Ann. d. Phya. LVIII,

183 ff.);

Arsen 39,707

Nickel 57,044

Kobalt 0,910

Kupfer . 0,861

Schwefel , 0,6 t 7

Eisen Spur

99,140.

DurnERor: Magnealt von Chmevieres bei Ckatnpigng, Depart.
Seine-et-Oise (Ann. des Min. d , /, 303 cet). Die Gewinnung hydran-

Kaehen Kalkea xum Behuf der Pariser Featunga- Werke gab Anlass

xor Entdeckung einer Magneeit Lage von om,38 Michtigkeit xwiachen

den Obern Mergeln dea kieaeligen Kalkes von la Brie. Das Mineral

bat Schiefer-Gefüge und hängt der Lippe stark an. Granlichweisa, zer.

reiblitdi, beschmutzt die Finger ungefähr so wie Kreide. Adern schwar-

zen Manganuxydea durchziehen die Substanz. Der Gehalt , mit jenem

dea Magnesits von Coiilommiers und von VaUescas in Spanien übereiu-

atimmeud, ist:

Kieselerde . 54,16

Talkerde 23,66

Wasser 16,91

Sand . . 1,33

96,06.

Bei Coulotnmiers tritt der Magnesit unter ähnlichen Verhältniasen anf,

d. h. im oberen Theil des Susswaaaer-Kalkea, über dem Gyps und dem

Saodatein von Fontainebleau.
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Bcnzsuus : Kalk-GehaltdaiPeueriteiaei ans demKreida-
Laf^er von Limhamn io Schonen (.K. V. Acail, Handl. 1840, und

Jahrea-Barieht
,
XXI, 187 und 188). Auf 1000 Th. geKlübtrn Frurrstrinn

wurdrn 1,17 Th. Kali und 1,13 Kalkarda mii Spuran von Eisenoxyd

und Thouerde arhsllan, so wie eins fcerinfta Menge eines Kohirn-hulti-

gen
,
ohne Rückstand serhrennbaren Körpers , wovon vermothlicli die

dunkle, dein Raucbtopas ähnliche Farbe des Feuersteins berrubrl. Die

Analyse geacliah in der Absicht die Ursache zu ermitteln, wessbalb ein

Feueratein-Masaer oberflächlich verwittert sey: eine Veränderung, welche

man nicht selten auch an den dem Einwirken der Atmosphäre ausgesetzten

Feuerateinen beobaclitet. Es zeigte sich, dass der innere, nicht verwit-

terte Theil des erwähnten Messers auf 1000 Theile 1,34 Tb. Kali
, 6,74

Th. Kalkerde und 1,3 Tli. Eisenoxyd und Thonerde enthielt. Der ver-

witterte Theil, welcher sich leicht io Gestalt eines Mehls abschaben liess,

enthielt auf 1000 Theile 3,3 Th. Kali und 3,3 Th. Kalkerde; die Ver-

witterung dürfte daher ihren Grund in einer lang danernden Einwirkung

einer Kali-haltigcu Flüssigkeit haben, welche allmählich die Kalkerde

gegen Kali austauschte. Die Verwitterung war progressiv vor sich

gegangen
, so dass sie offenbar auch schon auf dem noch znsammen-

bingenden Theil des Feuersteines aogefangen und hier rund herum einen

weisacn Streifen von 0,3 bis 0,4 Dezimal-Linien Breite gebildet batte.

Mbitsbnoohf: Untersnehung eines xweiaxigen Glimmers
aus Jeffereon County in Seto-York (PoGCENDORrF’s Ann. d. Phys. LVllI,

167 ff.). Hat im Aussero Ähnlichkeit mit eioaxigen Glimmern, besitzt

aber in der That zwei Axen. Voikomroen in sehr grossen sechsseitigen

Tafeln von brauner Farbe
;

in dünnen Blättchen ganz wasserbeU er-

scheinend. Gehalt

:

Kieselerde . 41,30

Thouerde , 15,36

Eisenoxyd , 1,77

Talkerde 38,79

Kali . 9,70

Matron 0,66

Fluor . 3,30

Glühverlust 0,38

101,14.

Clbmsi: Zerlegung des Wassers aus der itordaee (Ann. de

Chim. ft de Pharm. XXXVlt , itt). Tausend Theile des an der Kng~

liechen Kitte geschöpften Wassers enthielten folgende, in wasserfreiem

Zustande berechnete Salze:

CIdoriistrium . . 34,84

Chloraiagiiesiuw . 3,43
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Schwprelioure Tdkerde 3,09

Chlorkalium . . 1,35

SehwefpUture Kalkerde 1,30

31,87.

Fernpr wurden kleine Men^n vnn kohirnaturer Kalkerde , von kolilen*

annrer Talkprde
, kohlrnaaarrm Eiaenoxydul

,
phoaplinrsanrer Kalkerde,

einer Brom-Vrrbiudung
,
einer Jod-Verbiiiduns, KieaelsSure, endlich von

orf(aniachen Slofleii , von freier Kolilpiiaiure und (virlleiehl) AmmoiMak
f;e(rolfcn. Eine durcti Soltmapui aerlpRle Probe, beim Seebade Kardrr-

nry gcaclibpfl ,
alinimte ao vollkommen mit obigen ReaultMen

,
daas

mau annvbmeu kann, doa Wasaer der Kordtee aey überall gleich *).

Damoiik: Aiialyae deaChry
neeUeot (Ann. de chint. et de phy*.

Tboiiertle .

Glycinerde

£i>euoxyd .

Sand .

oberylla von Uuddam in Coa-

•, VII, 173 eet.):

75,3«

18,4«

. 4,03

• • lAb

»9,30.

DEacLoiiEAOx; K rjat a II ia a 1 io na- Ve rhä I tni aae dea Aacliy-

nita (Aon. des SSin. d, II, 349 cel.). Die Kernform iai, wie anch achon

Levt verniutliete, eine gerade rbombiache Säole; die abgeleiteten Gealal-

ten laaaeii Entapilxeckungen und Entacharlaeitongen wahroebmen, tbeila

verbunden mit xweifaclien Eutatonipfcckungcii.

Th. ScHEBaER : neuen Vorkommen dea Nickela, „Eiaen-
Niekelkiea“ (PouSEnn. Ann. d. Phya. LVIII, 315 IT.). Vorkomineit

unfern Lillehammer im audlichen Xorwrgeu mit Hornblende und Kupfer-

kiea. Lichte broiiaebraoii
;

Strichpulver elwaa dunkler. Kryalalliniacha

Maaaen mit Durchgängen parallel den Flächen einea regelmäsigen Ob-

taedera. Schwach inetalliacli gläiixend. Bruch feinkörnig ina Mu.arlie-

lige. Härte ungefähr wie Lebcrkiea. Spez. Gewicht = 4,60. Nicht

roagoctiacli. Daa gerüalele Mineral löat eich vor dem Löthrohr in Borax,

zeigt in der oxydirenden Flamme die Farbe dea Eiaena
,

in der reduzi-

rendeo wird die GloAprube aebwarz und undurchsichtig vom reduzirtea

Nickel-Gebalt des Eiaen -Nickelk ieaea;

Schwefel . 38,89

Eiaen . 40,8«

Nickel 33,38

100,00.

*> BzaaELiva, Jahresbet. XXtl, 3. Heft, S. 3t«.
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ScAorm ; aber den Voltait, rinrn Eiarnalaon (Erdm. und

MtRCHAHD’a Journ. f. prakt. Chpin. XXVIII , 487). Vorkommen in der

Solfalara von PozxyoU. Schwarxe, clänzrndr, ziim (rraeralrn Svatem

Kehürriide Krjitalle, Oktaeder, Würfel und Rauien-Dodekaeder. Bruch

nnrrf!rlinäaig feltglinzend
;

Strichpulver Kr.vulichgrüu. Loabur in Wai-
aer: die Aullöauntc reapirend auf Srhwefrlaäure

, EiaenoxydnI
,

Eiaen-

oxyd und elwaa Thonerde. Vor dem Lölhrohr im Kolben Schwefeliiure-

haltiges Waaeer (rebend, ala Rückstand rolbes Eisenoxyd. Eine quanti-

tative Aiialyae konnte nicht angestellt werden.

A. Breithaiift; Cuban, ein neuer dem Weisakupfererx ihn-

lieber Kies (Poooeno. Ann, d. Phys. LIX, 325 ff.). Vaterland: Insel

Cuba. Metallglanx
;
zwischen speisgelb und messinggelb ;

messinggelb

anlaufeiid; Strichpulver scliwars; Piiniärform: Hexaeder; zur Zeit nur

rierb und gross- bis grob-körnig zusaiomeugesctzt bekannt; spaltbar,

hexaedrisch
,

jedorh durch flacbmuscheligeo bis uuebenen Bruch unter-

brochen. Härle = 5 ;
spröde

;
nicht sonderlich schwer xersprengbar ;

spes.

Srbwere = 4,029—4,042. In offener Glasröhre eihitzt, gibt das Mine-

ral etwas Sehwefe.l und srhwrfclige Saure
;

von Arsenik keine Spur.

Vor dem Lütbrohr für sieh und auf Kohle augenblicklich und unter Ent-

wickelung schwefliger Säure schmelzbar. Ist naeh slleui Verhalten aus

Srhwefeleisen und Schwefelkupfer zusammeugraetzt. Enthält etwas

Kupfer- und Magnet-Kies beigemengt.

BoossinoADi.T: wiederholteAnalyse desGsylussits (.Ann. de

ekim. rt de phyn. e, VII, 488):

Kohlensaures Natron . 35,0

Kohlenssurer Ksik 34,1

Wasser . . . , 30,9

100,0 .

Dieses Ergcbnisa führt zur Formel:

Na O, CO» + Ca 0, CO» + 5 (H’O).

B. Geologie und Gcognosie.

Bruzelids: über die Focns’schen neptunischen Ansichten
von der Bildung der Drpsüirpe (Jabres-Berieht, XIX, 736 ff.). „Über

die allgenieiiie Entstehung der Gebirge des Erdballs hat Fuchs neue

Betrachlungen vorgricgi, die zum Zweck haben, aus chemischen Gründen

die Schwierigkeili'ii darxiilegen
,
mit welrhen beide herrschenden Ansich-

ten von der Bildung der Crgehirge sowohl auf trockenem, wie auf nas-

sem Wege verknüpft sind, wobei es seine Absicht wsr, den lief nieder-

gedrückten Neptun wieder sufxurichlen und ihm, unter Beibülfe der
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Chrmie, Wnffen zum Sfrfll «rinrn fcindnchrn Bnidfr Ptofo und

drüKon Alliirleii den Vulkan za bereiten“. Die Aiizichten, von denen er

ai'es;FKan)^ii int
,

lind entnommen aus der Lehre von zerrifachrm Zg-

tnnde fenter K&rper, dem Amorphizniun und Krjrztallizinus, die P. zehon

vor einiger Zeit geltend zu maehen euchte, — BKnzELiua führt naa,

mit den FucHa’ncheii Worten die Grnndzilge rar Vertheidigung Neptaai

von dem Ricliteratohle der WizaenzchafI an.

Man hat ez für ein Aziom gehalten, dnzz jeder kryztnlliairte Körper

sirh im flüzzigen Znztande befanden haben müaze. Aber diever Satz ist

nicht allgemein gültig, zondern er muza ao anzgedrückt werden; dzw

ein fornilozer (amorpher) Zuztand dem krjratalliiiiachen vorangelien müur.

Im Anfang war die Erde durch W.izaer theilz in fezt - weichem ,
Ibeili

in fliizzigeni oder aufgelöztem Zuztonde. Jetzt fragt zieh, waa war zzl-

griüzt, und waz war fezt, aber aufgeweicht inWazzer? Die ebemizebe

Kenntiiizz der näheren Beztandtheile der Berge und ihrer Eigenzehattrz

beantworten dieze Frage. Dabei fallen zwei Säuren in die Augen, näm-

lich Kiezelzänre und Kohlenzäure alz die wichtigzten von allen Beetanä-

theilcn. Die Kiezelzänre bildete theilz für zieh einen gelatinözeo Körper,

theilz in Verbindung mit Bnzen ; mit derThonerde, dem Kali, der Tilk-

erde
,

den Ozyden dez Eizena u. a. w.
,

eine nnlöztiche Mazze in frzt-

weii'hem Zuztande. Ein grozzer Theil der Kiezeierde war ebenfzilz iz

dem Wazzer anfgelüzt, denn dazz zie darin anllöalieh izt, zeigen theili

dag Wazzer der Qnellrn, welchen Kiezelerde enthält, theifa die in Gin-

gen und Blazenräumen der Gebirge oft vnrkommenden ztulaktitiiehea

Gebilde. Die Kohlenzäure eignete zieh die Kalkerde und einen grozzen

Theil der Talkerde an, und bildete damit die Haupimazae der im Wuwr
aufgelSaten Theile der Gebirge. Waz aozzeriTem darin aafgeldzt zeyz

konnte, brauchen wir für den Augenblick nicht in Betrachtong zu zicben.

£z konnte nichla Anderez aeyn
,

alz waz mit der Ralklözung vereinbir

war. Aber da der kohlensanre Kalk in aeinem gewöhnlichen neotrzlcz

Znztande entweder nicht oder nur wenig in Wazzer, ohne einen Lber-

aelinzz an Kohlenzäure
, löziieh izt , zo muazte zieh eine weit gröszrrt

Menge von diezer Säure darin befunden haben, alz daz Kalk-Gebirge

jetzt enthält. Diezz kann man auch annehmen ,
ohne eine weitere Bc-

ztätigung ihrer Gegenwart zn bedürfen, da, wie weiter unten geleimt

werden zoll, dieze Säure in den apateren Zeiträumen eine andere höcbet

wichtige BeatininMing hatte. „So denke ich mir den Urzuzland der Eri<i

der auch der chaotiarhe genannt wird. Diezem hat allerdingz ein andrer

Zuztand vorangehen können
,

aber in den jetzt angeführten hat die

Erde kommen miizzen
,
bevor die Bildung der Berge heginneo konnte.

Diezer Zugland ztinimt mit den chemhclien Gezetzrn
,

mit den Worirn

der Schrift und mit den Anzichten, die man in den ältezten Zeiten über

den Anfang der Erde hatte, überein“. „Die Atmozphäre beztand danilg

verniulhlicli nur nuz Slickgaz , Koblensänregaz und Wazzerdioipfez

,

Saiierzloffgaz war noch nicht darin, weil ez nicht erforderlich war, )>

ln gewizzen Beziehungen zrhädlich gewesen wäre“. Also war sogleich
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von Anfang eine nchSne inaare Ordonag in der Sehöpfong. Allen war
naeli einem fealea Plan angelegt, ao daaa nach chemiacben Geaelien

die Formationen vor aieh gehen konateii, welche alle Perioden von der

illeeten bia auf die ncueate Zeit darcblanfen haben, und von welcher ich

nur gaax korx die bauptaächliebaten aofübrcn will. Die beiden Sturen,

Kieeelaiarc und Koblenatare, die eich weebnelaeitig einander xarüek*

hallen, waren ober daa Ganae aageatellt gleich wie Hermeher and Ord-

ner, und eine jrde führte dna ihre Untergeordnete* xa einem bealimmtea

Zweck; and wihreud aie aieh einander durch ihre eigenen Krüfte aua-

acliloaaen, entwickelten aicli awei Haoptformaliona-Ketten, die uebenein-

ander io jedem Zeiträume uogealört fortgegangen aind
,

ninilieh die

Kieaelaäure-Formalion und die Kohleoaäure-Formation, von denen die

erate die Kieael - Formation and die letele (weil daria Kalk vorbrrr-

acband iat) die Kalk-Formation genannt werden kann. Erat in dm
lelxleo Zeilen geaellle aieh noch eine dritte hinan , welche dann mäch-

tig aaftrat, nämlich die Koblea-Formalion. Gypa und Sleinaalx bilden

^cbell-Formatioarn.“

Um nicht lu weitläußg xu werden, tbrilt BünxsLiBa nur rinrn Aon-

eug von den) mit, waa Foena über dieae Formationen angeführt hat.
’

1) Die Kieacl-Formatioii machte den Aniang, und ihre Bildung bat

noch in der leixteu Zeit furtgefahren. Mit dem Erwachen der Kry-

»lalliaaliaua- Kraft begann ao xa aagen daa Leben der Erde. Dieae groaa-

artige Kryetalliaation wurde von ungewöhnlichen Phanomenrn, z. B.

von Licht-Entwickelung begleitet. Gott apracb, ea werde Licht : die Kry-

Blalliaation begann', und die Erde wurde darunter ein aelbatlenchtender

Körper. Der Verf. fügt noch hinzu , daaa auch Wirme frei gemacht

werden muuate, die aieh hier und da bia zum Glühen entwiekelle, wo-

durch der Umatand atattfiuden konnte
, daaa die Beatandtbeile dra Ur-

gebirgea, Chlorit und Serpentin auagenommen
,

frei von Kryatallwaaaer

aind. Hiernua iat ea alao klar , daaa Fneua aein arlballrnchlendea Waa-

aer-Gemiaeli ala durch eine andere Uraaehe leuchtend betrachtet hat,

wie durch den Gldbunga-Zuatand
,

ea war von deraelbrn Art , wie die

Licblfuiikeo , die man zuweilen beim Anachieauen von schwetelaaurem

Kali oder Fluor-Natrium bervorbreeben aieht. Der Verf. gibt Recitenaeban

davon, wie er die Eniatehuog der Beatandtbeile der Urgebirgaarlen durch

die Kryatalliaalion der mit Waaxer vermiachten amorphen Verbindungen

briraeblet, in deren Einzelheiten wir ihat nicht folgen wollen. Beiapiela-

weiae nur Folgendea mit aeinen eigeiien Worlrii; der Quarzaand, Sand-

atein und Thon kommen sehr bäuftg , man kann a;,gen atria vcrmiaclit

vor, und ihr relatives Verhältoiaa ist oft rin aolcliea
, dass aie, wenn

die llinvläiide xii ihrer Auabilduug günatiger gewraen wären, wabrechrin-

lixii den acfaönalcu Granit ausgemacht haben würde. Dirars Grmiach

kann daber der Repräaentanl des Oraaitrs io apätrrn Zeit-Epochen ge-

nannt werden, waa uro ao weniger bezweifelt werden kann, da man aie

zuweilen in auagrzeirhneleii Granit übergehen sieht.

2) Die Kalk-Formation hat in der ersten Zeit begonnen und olle
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Epsrben !n b#»tiin(]i|; zii|r«>'Oiiinener GrS«M dnrrhgfeiftni^rii. D* Ht«

hcidra iiroloKiochrn Grund-Theorie’u die Bildung drc Obergang« - and

Flulz-Kalk« unter Einwirkung von Waaaer geatalten
,

so ist et rigenl-

lirli der neptuniscbe Ursprung des Uikalks, der in der aeptunisclien und

plutunisehrn Theorie verschieden ist; aber Focim findet darin anrh den

Griiiidbeweis gegen die letste, und die eliemisehe VftkSr, mit welcher Nep*

tun, um in aeinem Gleicbnisa zu reden, seinen feindlichen Bruder Pluto

besiegen soll.

Fuchs bemerkt, dass die Kohlentiure anf nassem Wege die Kiesel-

erde anstreibt, dass aber die Kieselerde auf troekeiiem Wege die Koh-

lensäure auslrriht; das« auch Feldspath und andere Silikate beim Glühen

den kohleiisaurrn Kalk zersetzen nod Silikate vnn Kalkerde he.rvorbrin-

geii
,
und dass selbst blasse Hitze die Kohlensäure aus dem Kalk aos-

Ireilit. Die chemischen Thatsachen, die im Übrigen onbeatreilhar sind,

hclraehlet er als vollkommen unvereinbar mit dem, was die Geologie

geigt, dass nSmlich in dem Urkalksteiue viele Silikate enthalten sind,

wie Pcldspsth, Skapolith, Glimmer, Sphen, Pyroxen, Amphihol, Grana-

ten, Choodrodit n. s. w ,
die, wenn der Urkatk aus dem glühenden Fluss

erstarrt wire und diese Mineralien also an« dem geschmolzenen Zn-

Maiide KrystslIRtrm angenommen hütten
,

lange vorher den kohlensau-

reii Kalk
,

der ausserdem in der Hitze seine Kohlenstare verliere ohne

zu srhmelzen , zersetzt und Kslksilikate gebildet hsben würden. Diess

macht unter roehien Binwtirfrn gegen die Bildung anf trockiiem Wege
das Haupt-Argument aus. — Wäre dieser Einwurf von einem Geologen,

der nur Dilettant in der Chemie ist, gemacht worden, so hätte er gewiss

keine Verwunderung erregt; dsss er sber von einem ausgezeichneten

Chemiker auagehl, ist niierwartet. Et iat bekannt und Fncna gesteht

die Richtigkeit davon ein, dass kohlensaurer Kalk unter gewissen Um-
ständen geschmolzen werden kann, ohne daaa er zeraetzt wird. Dirsa

Uinaläode battehen in einem Druck ,
der der Tension der Kohlenaäure

daa Gleichgewicht hält. Wenn dieser Druck kein noihwendiger Theil

in der pliitonisehen Throrie ist, so bat die neptonische in dieser Bezie-

hnng einen eniachiedenen Vorzug. Aber Fuchs gibt selbst an, dass diese

Theorie, welche die Schmelzung des festen Erdballs durch Hitze vor-

sussstzt, dzbei auch voranssetien müsse, dais daa Wasser nicht tropf-

bsr flüssig gewesen sey, sondern gaafSrmig und die Erde als Atmosphäre

umgeben hätte : eine Atmosphäre ,
deren Druck vielfach den geringen

Druck nberatrigt
,
welrlier nöthig ist, um die Tension der Kohleiiaänre

beim Srhmelzen des knhienztiiren Kalks zu verhindern. Aber wenn der

Kohlenaäure die Tension msngclt, die Temperslnr msg hoch oder niedrig

aeyn, so hat sie grössere Verwandtschaft zom Ksik als die Kieselerde, und

die Erklärung von dem Vorkommen der Silikate in dem Urkalk liegt dent-

lieh lind klar vor Augen. Diesem Einwurf mangelt also die chemiseba

Stulzr.

3) Dir Kohlen Formation beginnt mit dem Graphit nnd Erdpeeh in

drr Ur-Formalion und der Kohls in dem schwarzen Urkalk nnd io
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Thoniehirfrr, iliinn komail dir KoMf Im ZriRhcimchiefcr ond AUanirliirfrr,

Anihraiil, .Sleiiikohir, Braiiiikohir, Torf und Erdhnrz«, Die Kohlenenurs

dta iirrifarh kolilrnaaiirrn Kalka wurde in der Urzeit in Kohle, die airli

abselzle, und in Saueratoff, der aieh mit der Luft yermischle ,
zeraelzt

Aber Focmz iat der Anaiclit, daaa die Art dieaer Zeraelzuof; bia jetzt

noeh Dicht erklärbar aejr. Durch den bekannten Einfluas des Pflaiizeii-

Ltbeua auf Kohlenaiure-Gat hat aie aeiiicr Meinung; narh anfaiiga uirlit

atatlgcfniideu
;

die Steinkohlen aind nach aeiner Ansicht nicht einmal

Pflanzen - Überreat«, die erat mit den Braunkohlen anfangen. Stein»

kohlen ond Huniua betrachtet er ala aus Kohleneflure ohne vorliergehriido

Vegetation gebildet.

Jetzt atellt er die Frag« auf; enthilt die Atrooaphflre allen den

Saaersluff, welcher auf diese Weite aus der Koblensiure abgeschiedeii

wurde. Er beantwortet sie mit Nein. Denn wenn alle Steinkohlen-

Flotte aof der Erde auf einmal verbrannt werden tollten , ao würde

•einer Meinung nach der Saoerstoff des Luftkreiaes zur Verwandlung

ihres Kohlenstoffes in Kohlensäure nicht auareicben. Auster dem Sauer-

itoff, welcher in die Zusammensetzung der Kohlen-Formation eingegan-

gea iat, iat ein grosser Tbeil zur Bildung von Gypt verbraucht worden,

der in der Urzeit sich ala unterKchwefligsaore Kalkerde aufgelöst he-

faud, die sich zu Gyps oxydirte und dadurch viel von dem sbgeachiede.

nen SaneratofTgaae aufnahm. Daraus wird erklärt, dass der Gyps nirht

zu den Ur-Formatiouen gehört, sondern gleichzeitig mit dem Steinsalz

entstand.

Fvohs hat den Chemikern eine gewisse Leichtfertigkeit in der An-

nahme der plutoniach-geogoniscben Ansichten vorgeworfen. Was er an

ihre Stelle gesetzt hat, hält er für bester begründet. Man wird ihn

dann natörlicherweiae fragen
, wie der Gyps aus der unterachweHiganii-

ren Kalkerde, die Ca ä iat, entstehe, und wohin die Hälfte des Schwcfrla

oder der Schwefelsäure , die bei der Oxydation dieaea .Salzes gebildet

werden muaate und dann zur Sättigung keinen Kalk hatte, gegangen

ist. Man wird auch einen annehmbaren Grund kennen lernen wollen,

weaahalb ao viel von diesem auf nassem Wege gebildeten Gyps Wasser-

frei angeachossen ist.

Fdctis erklärt die Spalten der Gebirge , so wie ihre Senkungen und

Erhöhungen, die Gänge ond Ausfüllungen der Spalten aus dem .Schwiii-

deu und Bersten der Masse während der Eintrocknung, wobei das noch

Fesiweiehe in die Spalten eingedrückt wurde ond Gänge bildete; wo-

rüber man sich mit einigem Recht verwundert , wie es nach der Ans-

troeknung seines festweichen Zustandes als eine später stcinhsrt gewor-

dene Masse den Raum au vollkommen fiillen konnte , in welrhen es io

weichem Zustande eingedrungen war. — „Aber 'wir wollen uns nicht

weiter bei einer Theorie sufhalten, die nach meinem Urtheil keinem on-

deren Tbeil der Geologie angehüren kann, als der Geschichte der vielen

mehr oder weniger geglückten , aber immer unbefriedigenden Versin he,

in der Phantasie eine Dirhtiing zu srliaffen, wie der Erdball so geworden,

Jahrgang 1843. 53
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wie er ist, ffir die richtige Gesebiehte, die für uas errloreo gegin-

gen iit“.

ConsTANT-PaBvoST : Bericht über eine von der geologischea

SorietSt von Frankreich bei Gelegenheit ihrer VersemB-
loug «u Boutogne-tur-rnnr amt). Sept. 1829 lings der Ser-

k liste nach der Pointe-anx-Oie* unternommenen Wände rtinr

{Baliet. de la Soc. jeol. X , 9S9 eet.). Das steile Gestade im N. rsa

Btmlogne, swiachen dieser Stadt und der vorspriagenden Spitae la Crtcke

besteht, seiner ganzen Mächtigkeit nach aus zahlreicben tiHmigfcaIki-
^

gen Schichten der Kimmeridge- Formation ,
welche mitunter sieailicli

starke Biegungen , auch Aafricbtungeu nnd Spränge zeigen
;

Beweite

von Störungen, die sie durch Emporhebiingen erlitten. Thone und

blaue thon.ige Kalke herrschen besonders am Ufer zuntrjist Bottingef,

mächtige Bänke von Sand und von gelblichem Sandstein setzen das Cap

la Creche zosaramen. Die sandigen Ablagerungen wecliseln zu veraclne-

denen Malen mit den thonig-kalkigen. Zwischen Banlogne und WimeTtitt

lässt sich das KitnPteri^er System in drei Etagen ablbeilen, durch Saad-

stein und Sand geschieden. Im oberen herrscht Ostrea delloidea,

im niittlen Ezogyra virgula und im untern kommen Perna, Ger-

villla, Trigonia tuberculoaa o. s. w. vor. Eine der ruerkwürilig-

aten Thatsachen ist die plötzliche Biegung der Schichten in der kieiuca

Bucht vor dem Caf la Creche i
mächtige Sandstein-Bänke aenken sieb

von der Höhe des steilen Gestades gegen N. unter das Meeres-Nivesa.

— Vom Ufer aufwärts am Plateau gegen Picheoer hin sieht man webte

Ablagerungen, die zum Hastingssand gehören durften.

L. A. Nbckbh; Protogyn auf den AAeflnad - 1 nsel n (BiB-

Hnivert. Kuitv. Ser. XXVHy,3T8 eet.). Das Gestein, welches das nördlicbs

Ende von Umt und von sämmtlichen SAeHond-lnselu ausaiachl, ist Prs-

togyn; nur sind die Feldspalh-Krystalle grösser als jene dcrselhen fsla-

art am Argentiere-Gleischer im CAamounp-Thale; denn es messen die-

selben 3—4" T>aiigc
,

haben 1 — 2" Breite und zeigen sieb schön rolb

von Farbe. Der Protogyn ruht unmittelbar auf einem ,
zunächst leit-

körniger Grauwacke vergleichbaren Schiefer und bildet lange, niedit,

sich weithin in’a Meer erstreckende Vorgebirge, die uasli allen Seiten sebr

steil abfallen.

Rochst: vnlkaniache Erscheinungen im südlichen Aärt-

sgnieu (Com//te renäa XII, 9XS). Tm Reiche Choa{Sch«a), oslwsrts

der Hauptstadt Ankobar, findet sich neben mehren erlozchenea Vnlksscn

ein thätiger, Dofäne genannt, der übrigens wohl nur Solfatare seyn

dürfte. Auch beisse Qocllrn sind in der Gegend vorbauden. lisferu
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Fiiif-Fiiii krniil man df-mi drai, »vclr.ln* hohe Wa<«rrstrthlen »tnpor-

trrllii'ii
,

wir dir .Spriii;;' Quellen hlnnds, uud die Teniperalur von eO’

R, brrilarii.

Meteor-Fall am 12. Janiu« 1841, untveil Chateau-Renanl
in Frankreich (loc. cit. p. 1190, 1930 und XIII, 47, 88). N.irli

einer hrrii^cii Explosion fielen Aerolilhr
,
wovon mehre Bruclislüclie ire-

fiindrii wurden. In ihren äiisxern Kennzeichen haben sie dir grösRte

Ähnlirhkcit mit den bei Vuuille (Vienne) am 18. Julias 1831 hrrah|;e-

sliirr.ten, Sir slellen sich unter der Lupe als Grmen|(e varzÜKlirh aus

zwei Mineialirn dar ,
wovon einer Albit oder Labrador seyn düiile.

Die DuPiiENov’sche Aualyse ergab

;

Nickeleisen .... 9,82

Unlösliches .... 37,54

Kieselerde .... 18,19

Eisenoxydul . . , 22,86

Talkerde .... 9,92

Schwefel .... 0,35

Eisen (vom Eisenkies) 0,08

Kalk Spur.

Mongan .... Spur.

Kali 0,02

Verlust .... 1.12

100,00

und für die Zusaniiiienaetzung des ganzen Aeroliths:

NirkrI-EUcii 9,25

Olivin-ähnlich^fl Minrrat 51,62

Uiiiüslictiffl .... 38,17

EitenkieN .... 0.67

99,71.

Krakz: Krofcnn.stisrhe Geschreibuni^drrlnsel Elba (Karst.

lind TOiv Dkchkm's Archiv für Min. XV, 347 ff.). Nach den Gebirga-

Zügen, welche sich über das Eilsml vrrbreilrn, oder noch den Felsarten,

woraus dieselben beslehen
,

zcrliillt es in drei Abihrilungeii : 1) in einen

östlichen , worin Kalksteine der Apenniiirii-Forinalion und inrtamurphi-

arhe Gesteine, Glimmerscliieler und Diorit-öhulichc Gebilde voi wallen;

2) in einen uriltlern, dessen Hauplinasae ans Porphyr-artigem Granit niid

ans Schiefern mit Sniidsteinrn der A/ienni/ien-Formolion brHlrht; 3) in

eine westliche, fast nur aus Granit ziisamniengesetzt. Vier gro.sse Eisen-

erz-Ablagerungen liegen genan in gerader Linie; ihre Richtung weicht

mir wenig vom Meridian ab. Die Gebirgs-Glietler ,
aus welchen jene

drei Abiheilungen oder Gruppen bestehen, sind alle reich an belehieinlrn

Erscheinungen.' Von der Marina di Rio ausgehend findet man um

53
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Fuiiie des Vlonte Oht>« einen steil snste!|cendeii KrKel. An seinem s6d-

ösdiehen Fusse treten Macieno Scbiclilen hervor. Sie bestehen vorxnirn-

weise ans Sandstein. Ein kleiner Baeb trennt weiter nach N. den Mit'.

Oioee von einem HÜKel , welcher dadurch wirhlifc wird, dass die öst-

lichste Eisenerx-AblaReroDK sich an dessen Fuss anlef(t und bis xn etwa
swei Oritlein seiner Höhe sich hinaufxieht Appeniiien-Sandstrin-Schicli-

ten werden von EiaeiiKlaux-Triimniern durchxogeu. Einige sehr schmale

Quarx-GiinKe
,

welche Eiseut(laiix-Partie’n Purphyr-arlig vinKewachseo

führen, kommen mit jenen Eiaenfclanx-Trümmern vergesellariianet vor.

Oie Eiaenerx-AbtafterunK ist an der Küste anfitesehlossen , aber nicht

recht xugäiiKlich. GerSlle jeder Grösse und Schutt, hauplsiclilich ans

Eisenglanx bestehend , bedecken das LsKer auf unbekamile Tiefe. Die

grdaste Mreresböhe dürfte dasselbe mit 150 F. MichtiHkeit errricbra.

Die Hauptmasse bildet Eisenglaui; weniger zeigt sich Brsun-Eisenstein

oder aus diesem wieder hervorgebende Ocker Bildungen. Apenniuen-

Kalkstein sieben sich von Hia um den westlichen Fuss der Mte. Gtove

und begrenzen hier wahrscheinlich au mehren Orlen die Eisenerz-Abla-

gerung. Noch auf betrScbtliohe Eutfernung gegen N. bis xuiu Citpo äi

Peru zeigen sich die an der Küste entblössten Schiefer von eisenschüs-

sigen Gängen durchzogen. — Die kleine Bucht , welche uordwärts vom
Ca/Jo CatteUo begrenzt wird , ist längs der östlichen Küste die einzige,

die nicht von Felswänden umgeben ist. Mit der allmäiilichrn Erhebung

des Bodens gegen N. treten, obwohl nur in beschränkter Verbreitung,

Gesteine auf, welche sich ausserdem auf der Insel nirgends finden , ob-

wohl sie auf dem gegenüberliegenden Featlande in einem fast ununter-

brochenen Zuge von der Mündung des /tmu-Thales durch die Tonka-

aixcAen Muremman und den Kirchenstaat an CieUa VeecUa vorüber bis

Seapel und SieUien streichen. Sie sind am ausgexrichnetslen um Lieorno

entwickelt und unter deoKenennungen jüngster Meeresssiid, Sandstein, jüng-

ster Meereskalk, quaternäre [quartäre] Schichten (Savi), LwornuMtrr Schirh-

leii bekannt. Regellos wechselt um Livumo in wngrechlen Abschnitten bald

lockerer Sand, bald fester Sandstein iiiit Kiesel- oder Kalk-Zämeiit
;
Ein-

eblüsse von sehr manclifaltigen Felsarten herrührend bilden daraus

einen vollkommenen Puddingslein. In der obersten Abtheilung herrscht

sehr dichter Kalkstein, der um Areignano am märhligslen ivird; in ihm

ist das Vorkommen zahlreicher Bohnuuschelii der Modinia litho-

pbaga interessant, die in eine dem Gestein ganz gleiche Masse ver-

steint sind , obgleich der Angriff der Tliiere auf die schon gebildete

Frlsart erfolgte. Ausserdem finden sich noch Serpula und Conas-
Arlen. Dasselbe gilt von dem darunter liegenden Sandstein, der durch

eine lockere Sandschichte, atellenweise überreich an organischen Resten,

vom oberen Kalk getrennt ist. Ein- und zwei schalige Konchylien
, den

jetzt im älHlrlmeerr vorkommeuden Arten durchaus enl.-sprechen<l, finden

aich in Menge und vollkommen erhallen. Ferner Irifi't man häufig Ko-

rallen-Stücke der Art Cladocora anihophyllum EuREnB., die gegeu-

wärtig dem rotben Meere eigeuthüuilicher ist, als dem MUMmeert. —
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Unler dienen nrnen Formalionrn kommen Kalknteine in wenige Zolle

märbtii^eii Laf^rii vor und bilden das Capu CastfUo. Den nördlichen Theil

der liiael bilden Schiefer nnd Saiideteine, die aeit ihrer AblaKerunK keine

StörunK durch eruptive Gebilde erlitten haben. Dap^ei^en iat die den

Obern Theil dra Monts Grosso enaaromenaetzende Kalkioaaae unver-

kennbar durch Serpentin enipor^;rtrirben worden , der am öatlichen

ßerg-Fusae an drei Stellen zu Ta|t geht. In groaaer Ferne zeigt der

Mts, Grosso, der nur mit Mühe zugänglieh iat, ein durch seine rothe

Farbe auffallendea Lager, welches dem Verf. als ein von Serpentin in

Jaspis omgewandcltea, mit vielem Eisenoxyd durchdrungenen Gestein

gilt. — Südwärts Rio alto findet man auf den höchsten Kämmen Dioiile.

Rio alto stellt zum grössten Theile auf Serpentin
;
am Ausgange nach

Porto Ferrajo lässt ein entblöastea Profil den Serpentin und die durch

ihn aufgetrlebeneii
, von Epidot • führenden Quarz -Gängen durchsetzten

Srhiefer erkennen. Von besonderem Interesse sind die Vorkomroiiisae, bei

welchen Serpentin das Bindemittel abgibt, in welchem grössere und kleinere

dioritisclie Blöcke liegen. Der Serpentin enthält zahlreiche Quellen trefflichen

Wassers
;

eine derselben in Rio aUo seihst hervorbrechend ,
hat eine

Temperatur von 30° R. und ist so mächtig , dass sie gleich beim Aus-

tritt eine Mühle zu treiben vermag. — — Südwärts Rio ist die Fund-

stätte des Lievrits. Glimmerschiefer-Schichten unter 15° gegen ONO.
fallend enthalten ein Strahlstein-Lnger mächtig ausgebreitet und voll von

Drusenränmen
,

deren Wände der Lievrit bekleidet. — Am Portic-

ciolo, einem Punkte au der Küste und am östlichen Fusse des Mts.

Pico, tritt körniger Kalk hervor, der immer mächtiger werdend bis zum

südlichen Fass des Mts, Arco sieh zieht. Der Kalk , in Ualisn unter

dem Namen CiboHno bekannt, ist durch Hornblende-Theilehen grünlich

gefärbt. Als Neben-Gestein erscheint ein Hornblende-reicher Glimmer-

sehirler. Nach der Bai von hungons hin verliert sich der Kalk all-

mählich; hier herrschen an der Küste Schiefer voll von Epidot und Horn-

blende; sie ziehen bis Tsrra nrra , wo sie das Hangende der dasigen

Eisenerz-Ablagerung bilden. Eine von der Küste getrennte Klippcn-

Parlie besteht aus Glimmerschiefer, welcher von Eisenglanz in mehr oder

weniger schwachen Triiinniern durchstrickt wird, inmitten des Eisenerz-

Lagers erhebt sich eine kleine Kalkstein-Partie, dem Zuge angehörend,

der westlich vom Mts, Arco herzie.ht , dessen Masse mit Eisenerz hin

und wieder vermengt ist und dadurch [?] zu Dolomit urogewandelt wurde.

Die westliche Begrenzung des Eisenerz-Lagers legt sich auf einen Glim-

merschiefer
, den mehre bis zu 1' breite Quarz-Gänge durchziehen. Es

scheinen diese Quarz-Gänge Vertreter der Granit-Gänge zu seyn, die

weiter gegen W. uro Lungnus die Schiefer so manchfach durchziehen.

Das schönste Profil derselben liefert die Strasse nach Porto Fsrrajo,

Wo sie um Capo di Sam Oiovammi herumführt und die Küstenwände hia

zu 100' hoch eiitblösst anfstrigen. Die Granite treten theils in netz-

artig verzweigten Trümmern auf, wie am Ctipif selbst, theils liegen sie

in quadratischen Feldern, einem Scbachbrette vergleichbar. Der Granit,
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in welchem fleiiehrotber FeMüpath vorwallel, führt Turnielin. In neinei

IVSIie werden die Schiefer diorltiscli. Diese f^ranilisrlieii Voikonmini‘i<e

wiederholen sieh
,
wenn man nach der andliclialen Kette der oatliehen

Inael-Abiheiliini; auiu /Ule. Calamiln übergeht, nnd zwar tiiif^a des Weee»

hinanf, der von Lunguiie her am die Bucht herum nach C/tpo tArrri

liinaufführt. Sie konzeiilriren aich hier und leiten südlich narb der

Küste, wie westwärts nach dem Mte. Sitecale zu der Masse, von welcher

aie inspfesaroiDt ausgeben. — Die Eisenerz-Ablagerung von Capu Cata-

mita erhebt sich bis zu 900' Höhr hinauf und dürfte den ununterbro-

chenen Flächenraum einer Quadrat Miglie einnrhinen
;
auf der Oberfläche

besteht dieselbe meist ans Braun-Eisrnslein und Ocker, tiefer ohne Zwei-

fel aus Eisenglanz uud Magiietrisen. — An der Cala detta Grotia, welt-

lich der Eisenerz- Ablagerung, setzen Ginge aus erdigem Chlorit auf, der

Eisenkies - Pyritoeder in Menge enthält. — — Der niillle Theil der

Insel besieht aus Porphyr-artigem Granit. An der Begrenzung der üit-

lichen Kette zeigen sich nietaniorphische Gesteine, vnn ihr liberselzrod

und durch Serpentin untertcuft. Macigno-Scliichten umfassen deu Granit

am südwestlichen und westlichen Theil. Diese mittle Ablhellung trennt

aich von der östlichen durch einen queer über die Insel weglaufeuden Ein-

schnitt zwischen dem Golf von Porto Ferroju und jenem delta Strllo-,

nach W. wird sie von der Hochkette durch eine lief eingeschiiillene

Ebeuo geschieden. Zwei Gehirgs-Züge bedingen die Oberllärheu-Beschsf-

fenbeil des erwähnten Insel-Theils ;
sie schneiden sich fast rechtwinklig.

Der beträchtlichere ist der von N. nach S. streichende. Er beginnt so

Capo iel Infola und besteht aus Porpliyr-srtigem Granit. Dia den andern

Zug zusammensetzendeii Felsarteu sind ; von O. her in der oberen Aklbei-

lung „Grnnstein-artige“ Massen von Serpentin aus den der Appenoioeo-

Formaliou zugehörigen Gesteinen gebildet; — Im [VO. von Porto Ferrojo,

der Hauptstadt der Insel, Serpentine, mehre grosse Massen dioritischrr,

röthlich gefärbter Felsarten einbüllend, die von Grsnaten-reichen Gängen

durebzogen werden. Den nördlichen Abhang dieser Felaeu bildet eis

schwarzgrüner Serpentin mit vielen kleinen Diallag-Partie’n. Der welt-

liche Theil von Porto Perra/o ruht auf Kalkstein der Apenninen-Gruppe,

der gegen den Serpentin fast senkrecht begrenzt, ganz ohne Schichloag

und fleischrolh gefärbt ist. — — Vom Golf von Procckio gegen Porto

Ferrnjo zeigen sich die Apeiininen-Scbichlen verwaltend in unveränder-

ter BeschaSenheit
; schwarze Schiefer, schwarzer oder grauer Kalkstein

wechseln zahllos mit lichtegefärbtem Sandstein. An der Höhe des Rückeni

tritt Granit-Porphyr auf, welchen Quarz-Gänge durchsetzen, in deren

Drusenräunien klare Quarz-Krystallc voikommen, welche oft [sogennmile]

Wasser-Tropfen einachliesseii. — Südwärts von der Ebene von Caniio

nach 0. längs der Küste ; Schiefer-Gestein von einem mächtigen Granit-

Gange durchbrochen. Die Schiefer zeigen sich der Begrenzung zunäriuil

theilweiae verkieselt, schwarz, hin und wieder auili rotli von Farbe. —

Der nt)’. Itnrhi bildet gleirlisnin da« Kap eines Annes
,

der sieh vom

weslöstliclieu metanjorpliisciicu Ucstein Zuge lietzirht uud da verriaigt)
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wo iai lirfslen Emurhnitle der Wr(r ron ßiotraitni aaeh Aeona fdlirC.

lu den Eiiiorbnilleii xielieii «ich Apriiaiiien-Scliicliteii dber den Porphyr
von Mte. Lucia. Narb eiovanni hin tretrn bald wieder Scrpriilin«

auf, aie veracliwiiidrn grgen den .Ute. Lore/to hin, draaen iiächatru Gipfel

OS Diorit bestehen. — — — Ini westlichen Thrile von Elbii waltet

Granit vor: älterer durehselat von Gängen neueren Granits, welcher

Turmalin fiihrt und in seinen Orusenräoiueu manche interessante Mine-

ralien
, wie Beryll, Granat u. s. w. Serpentin erscheint in dieser Ab»

tlieilong der Insel viel beschränkter als in den übrigen. Einige Gabbro-

Partie’n. stehen damit in Verbindung und umgewandelte dioritische Ge-

steine in der Nähe des Serpentins kommen zumal um Marina di Mar-
eiana vor, so wie zwischen dem Capo Pomonte und der Punta di Feto-

caja. Ausser diesen Frlsarteii wird körniger Kalk an drei Orten ge-

troffen
; das micliiigste Lager bildet die West-Grenze des Golfs von

Prveehio, wo zwischen jenem Gestein und Granit, von Metall-führenden

Gängen und neueren Graniten durchsetzt, interessante Verhältnisse statt-

finden. Die zunächst der Hagni di Marciana hervortrrtendeii Gebilde

sind Oabbro, sparsam von Serpentin begleitet, ferner Apenninen-Sebich-

teil und aus ihnen hervorgegangeoe metaiuorphische Gesteine. Zwi-
schen Pogffiu und PrueeMo namenllieh tritt Gabbro io sehr schönen,

meist grossblättrigen Abänderungen auf, und der Serpentin bat zierliche

Farben-Zeichnungrii
,
dunkelgrüne Partic’n von lichteren umflussen, von

braiiiieni Amiaoth und Pikrolith netzartig durchzogen. Südwärts Pa-

trrri begrenzen den Granit Gesteine
,

die mit jenen um die Bäder von

Marciana viel Ähnlichkeit besitzen : Gabbro mit körnigem Kalk und •

mit metamorphischen Sehiefero. — Das Val di Pomontr ist das weiteste

nad sehöiiste der Insel. Serpentin, am Ausgang des rechten Gehänges,

hrrilel sirh nach dem linken zu mehr südlich ans und wird durch umge-

Wandelte Schiefer von Granit getrennt. Neuere, Tnrmalin-reiebe Granit-

Gange durchsetzen häufig diese Gesteine. Bis zur PuMa di Capoli

bildet Granit die ausschliesslichr Begrenznng der Küste. Über dem
Hause des Rüsten-Pustens findet sich ein Lager von körntgeni Kolk im

Granit r.iinärlist der Begrenzung mit unveränderten Apeniiinen-Sehicfern

und in geringer Entfernung von Serpentin. — Gesteine der Apeniiinen-

Formation bilden den östlichen Fuss des in die Ebene von Campu ab-

fallenden Mir. Capanue.

Nbboox: geologische Konstitution von KamUehatka (Aaaoo

Unterhaltnngen aus dem Gebiete der Natnrknnde
,

Deutsche Bearbeit,

von Grieb , V
,

4R>. Der Roden der Bucht von Avateta besteht ans

grünlirheni Thonsrhiefer in geneigten Schichten, die von Pbtanit und

grünlicbeni Jaspis begleitet sind. Hier und da zeigen sich einige hervor-

ragende Spitzen ans Gebirgsarlen vulkanischen Ursprungs besteheud.

Bei der Drri-Brüder-BuciU Dolerite. Auf der Noid-Spitze der Itmenai-
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Bucht Tracliyte ;
eine Ab«rt rriaaert *D die groMertigeo Maesea ««

Elbru% uud Ararat.

P. Savi; über die Ungeeuiidheit der Luft in den Maremau»
tNuovu Giornale dei lettrrati, uod dareui io Ann. de rJUm. ert. d"'

Sir. lll, SU cel.). Die EigebiiUee vorgeoonmiruer (Jiitereor.haagei

weUeu darauf bin, daae die dem Eiuwirken ungeaunder Luft anagraelttea

Gegenden : )) aolelie aiud
, wo Anaammlungen alehender uud aalzigtr

Wnaaer vorhanden oder wo der Boden aaliuiache Stoifr und organiaebt

Subatanzen enibäll, welche durch Regengiiaae während der Sommerxeil

befeuchtet werden; 3) Landatriche, dir Mineral - Waaaer braitzen out

Schwefel- oder Chlor-Verbindungen, welche Waaaer über in Zeraetanag

begriffenen organiacheii Subalanxeu sich anaammeln; 3) KÜKiriiatriche, ws

man Haufwerke von Algen trifft, welche von Zeit zu Zeit durch aüaae

Waaaer oder durch dieae und zugleich durch aalzige Waaaer befeuchtet

werden, Ala eine aua den beobachtetrii Thataacheu aicb ergebende

Hjrpothcae bezeichnet der Vf. Schwefel- und Kohlen-Waaaeratoffgaa, wenn

nicht ala direkte Agentien der tüdtliclirn Einflüaae, dennoch ala eine

bedeutende Rolle bei der Entwickelung jener Malaria apieleud.

OonNZNDoa: über Santorini und andere nachbarliche Ei-

lande (Okbn, laia; i84t, 8. 559 uod 560). Suntorüit iat ein Erbebonga-

Krater, welcher ehedem mit Atproaiti und Thrrasia eine Maaae bildete,

die aieh bei der Eniporhebung trennte. Inmitten dea Kratern alehend,

sieht man ringsum nichts ala zerrissene Felsen, deren Lagen tlieils senk-

recht stehen, theila unter 60° aufgerichtet sind; auf dem Gipfel einer

kaum geneigten Ebene, bis zum Meere mit Reben bedeckt, aua der plötz-

lich der Kalk des Monte,di San Elia cmporsteigl. Im Haven dea Ei-

landes treten die Felsen aus dem Meere, welches 60 bis 80 Ellen tief

ist, senkrecht hervor; nicht weit hinsua findet sich eine Tiefe von 2—300

E,, was nicht der Fall seyn könnte, wenn sich die Insel durch wieder-

holte Eruptionen gebildet hätte. Trachyt in manehfaltigen Abändemagen

bildet alle Eilande, mit Ausnahme des Südoateus von Santoiini, welcher

aua körnigem Kalke besteht von Pyrgot bis Emporion. Kalk zeigt aicb

such wieder bei MonolitMoe im O. der Insel. — Xeokameni, Mikrokt-

meni und Paläokamrni, in der Mitte des Busens, bestehen aus scllwa^

zem Trachyt, aus Obsidian und Schlacken. Sie wurden in verschiedenrs

Zeilen gehoben und zeigen die Stelle so, wo die Natur ihre Versurlie

zu einem Anabrueb-Krater erneuerten , ohne es dahin zu bringen. Aul

ei^osaeor Lava-Ströme deuten keine Eracheinnngen. — Zwischen Aeo-

Aameni und Xlikrokamem kommen aus dem Meere beständig Gai-

Bläaeheii; eine Klippe zwischen Keokameni und dem Hafen von Santo-

rini steigt nllinählich empor [vgl. .lahrb. 1840, I99J.
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F. A. PjkLLOu; über die Rci bu ng«-Konf(lomerale im IVald-

Arimer Serpnniiu-GebirKe (KAMTSit und von Dechen’«, Arrli. XVI,

4&$ ff.). Der Haupliarhe nach beKirbrn dir Gän((r aut Graiiulit.GerülIrn vrr-

schiedrnater Grdaar ,
dir in einem weiclien

,
irrreiblicheii , chloriliachca

Bindeiuiltel oll «ehr feal cinftewiekeit aind. Di« Graiiulit-Kuullrn aei|(en

Buweilrii koiir.entriach 8cliali|(e Abaoiiderunx
;

der Chlorit . Maaae sind

Speckstein und Slralilstein in einaelneo Brocken eioxemenxt, so wie

Serpenlin-Trüminer mit glinaendem Überauxe. Am Habfnberge streichen

die Gnnxe nordöallich
,

indem sie den Serpentin in seiner Fall-Linie

durchschneiden. Mit einer Mäehtixkeit von 1— S' ateigen sie, vom Lie-

Xenden sunt Hanxenden, rast senkrecht in die Höhe. Des Konxlomerat

aeheiul durch Loarcisaunx eioseluer Granulil-Laxen enislsnden, deren

Trümmer und Splitter sich in den Serpentin eindriinxten. Andere Kon-

Xlomeral-Ginx« ziehen in horisuntaler Richtunx oder in x^rrbwririer

achwehendrr Windunx durch den Serpentin. An den Ganx-Winden lat

lelzlea Gestein mrUl verwittert und zerfressen und bin auf xewiaae Weile

kein eixeiillicher Serpentin, sondern erdix, wcieh, ein mit Chlorit reich-

lich xBmeuxler Talk. Im Hanxenden, unmittelbar unter dem Granulit,

welcher die Gioxe abachneidet , ist die Bronait-Meiixe aiirfalleiid , wel-

che« Mineral hier io Blättern von 1—3" Länge eiugewacbsen erscheint.

A. E. Revs«: xBOgnostiscbe Skizzen aus Böhmen. Zweiter

Band: das Kreide Oebirge des westlichen Böhmens, ein

luonoxraphischer Versuch, nebst Bcmerknnxen u. s. w. (30t SS. 8° und

a lith. Tnf. 4”. Prag , 1844). Eine Schritt x<{CÜndrl auf dir aorgfäl-

tixate Beobachtung geoxuostiseber Verhällnisan und die mubevollslen

Uiitcrsuchunxen und Bestimmungen orxsniacher Überreste. Sie enthält:

„I. die Kreide-Gebirge des westlichen Böhtnene“ (S. 1— 136), welche

nbwärts aus folxenden Gliedern besteben

:

I. Obrer Quadersandstein.

II. Pläuer-Scbicbleo

!

obrer,

untrer.

1) Pläner-Mergel.

Anhang
j

*' Konglomeral-Scliichlen.

) b. Hippuriten-Schiebirn.

3) Pläner-Saudstein.

!

l) Grünsand.

2)

Grauer Kalkstein.

3)

Ezogyren-Sandstein.

4)

Grauer Sandstein von Lippenz.

5)

Cotersler Quader.

Aiihanx: kohliger Siliicferlhon,

die nun der Reihe nach und mit Riickaichl aiil die verschiedenen örl-

lirhkeitcn auaführlich brschrirbru werden. Auch die auf sekundärer

Legerstatt« erscbriucndcu Petrefakte der Pyrozeu Ablag^iungcu (Jabrb.
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1899, 97) hildm drn GrgfnulsDd «ineii beiiondrrn Absehnillr«, — Eia
arsicr Anhuiii; (S. 137—166) liefert hierauf die „labellariiebe Zuaemmea-
atelluiiK der Kreide-Petrefakte und ihren Vorkommena in dienen *er-

achiedeneii Scliichteii der Kreide-Fornialioii“ und bi« in die P^oaen-Laircr

iiebal eiiii|;en Reeullateii darau». Der iweile Afthaiiir g^ibt die „Beechrei-

btiiig der neuern oder noch nicht hinifinglieh bekannten Arten“ (S. 167

—373), welche reich au aoologi»clien Beiiierknngen int.

II. Bcmerknniteii über die Braunkohlen-Ablagernnften am rechten

£<6c-Ur<'r <S. 335— 353). Ea ergibt «ich, da»» dieaelben durch Eio-

wirkuiig eine« ntarken Drucke» und hoher Temperatur der Basalte , die

ie gehoben haben und vielfältig durchnetaen und verwerfen, awar be-

deoteiid verüudert, auch bi» auf den sie tragenden Braunkohlen Sandstein

hinab »rtcr zrralöit, aber gleichzeitiger Formation »ind mit den auage-

breileteren de» linken Lfer».

III. „Übcuicht der foRailen Fiach-Reate Hökment“ (S. 363—496).

45 Arien au» dem Rollilicgcndeii (1—3) sowohl
,

all liauplsächlicb au*

der Kreide (3— 40) und den Tertiär-Bildungen (41—45), wodurch die

genauere Kennluiss inanclier Arten wesenllich gefördert wird. Die

tertiären Arten sebeinrn mit denen von Menat und Öningm am ueisteo

(ibereinzustinimrn. — Den Scblua» machen*

IV. „Einige Nachträge zum ersten Bande der geognostisrhen Skizzen“

(S. 371—388) und die Erklärung der Abbildungen, nebst Zusätzen und

Verbraseruiigen (S. 189—304). Hiernach hat die Kreide-Formation des

beschriebenen Distrikts iin Ganzen 553 Arten von Petrefakten geliefert,

und zwar den Plünerksik 364
,

der Pläner-Mergel 339 ,
Konglomerat-

Schicliten und Hippuriten-Kalk 146, die Plinersandsteine 73, der untre

Quadersandslein 153 Arten von Petrefakten. Von diesen haben gemein-

achafllich

mit Plüner- Konßlom.e Hippnrit.«
Schic Illeo.

Pl&rfer- Untrer Quitd.
Mergel. Scbleliten. 3ftn<l«t. Ssadsteia.

der Plänerkalk 95 33 99 30 . 60

der Planer-Mergel .
—

. 17 . 9 . 24 . 46

die Konglomerat Schichten — — . 17 . 10 17

die llippurileo Schichten . .
— — 12 . 28

der Pläiicrsaiidsteiii ~
. — — — . 44

V. Kufstein : über die Gebirgsachichten-Folge Söd-TgroU

und eines Theiles der Lombardischen Alpen (Anill. Bericht

über d. Naturfursrher-Versaraml. in Mapnz 1843, 115— 117). kVissnsNN’s

„Schichten von Seis“ (.lalirb. 1849, 130) sind keine Lokal-Bildungen,

sondern, wofür aic L. v. Bnrn längst angegeben „Rother Sandstein und

Muschelkalk“, mit noch VFrscliiedmen i'ihrr ihnen rnheiiden Schichten,

deren Folge man iiirht nur mit v. Bucn am CuUmann ,
sondern auch

linier ganz nbrreinatinimendrii Vcrhällniascn an verarliicdenen anderen

Orteu und br.sondrra ausgezeichnet im Cordevote-Thale bei Concenige
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beobaclitm kann. Auch die zwiarhrn v. Buch’« Muarhrlkalk und dm
obersten Dolomil-reirhrn Alpen-Kalke laKemtlea Scliirlitrn sind keine

Lokal-Bildungen, sondern iielmien [wie aus Booc’s Dntersnehiiiigen selioii

länger bekannt, Bn.] durch weitei e Vei breilting in den Oit-Alprn einet»

selbstständigen Cb-irakter an [seheiiien aber dann doch mit keinen andern

bis jetzt naiiihaiten Gliedern des Flütz-Gebirges parallclisiii werden zu

können Br.], obgleich Kl. zugeben muss, dass die Petrefakten-reiche

Thoninergel Bil.tung von .Vf. Catxian [.Tahrb. 184t, I2I] „freilich sehr

rälbselhaft“
,
von höchst sonderbare.n und abweichendem pelrefaktologi-

srheni Charakter“ sey, und dass er ihr „nicht einmal vorläufig eine Stelle

in der Folge der Alpcii-Formationen anweisen könne“. Indessen hat er

sic in den Iht-.itpen am nulignun im Pordof-Gehirge und mehrfach bis

nach Stryerfnark hinein gefunden. Die „Schichten von Wfngen" [a. a.

O. S 121] dagegen haben mehre Petrefäkte und namentlich Ammoniten

geliefert, deren nähere Gntersuchung wohl ergehen dürfte, dass sie unter

die Zahl der den Lias charakterisirrnden gehören, da L. von Buch da-

runter hereita den A. cordatus erkannt hat. Diese Schiefer komnien

aber auch allgeineiii verbreitet am Afonfe Cuprite, su wie an verschie-

denen Stellen des CurdrroU- und Credinn-Tlialea zwischen dem Ponloi-

Gebirge und dem 8asso lonffo u. s. w. vor.

A. V. Klipstein: Beiträge z nr geol ogischen Kenntnias der
östlichen Alpen (Gieren 4°). Erste I.ieferung <144 SS. und ix lith.

Tafeln, 1813). Diese erste Lieferung enthält auf 98 Seiten den geologischen

Thcil vollständig und auf S. 99 — 144, Tf. v— viii die Beschreibung und

Abbildung der bei St. Castian gefundenen neuen Polythalamien-Arten.

Eine neue Bereisung der letzten Gegend im Herbst 1843 liess den Vf.

noch ansehnliche Erwcilernngcn seiner Petrefakten - Sammlung hoffen,

und somit würde die Publikation der 2. Lieferung mit dem übrigen Texte

und noch weitren 8— 12 Tafeln auf nächstes Jahr verschoben, um diese

Nachträge mit sufnehmen zu können.

Der geologische Thcil ixt reich an vielfältigen Forschungen, von

denen wir Einiges schon S. 830 aus andrer Quelle milgetheilt haben.

Der Vf. bewegte sich in Gebieten
,

die gerade jetzt das lebhafteslc In-

teresse in Anspruch nehmeii, wo aber eben die Manchfaltigkeit des Ge-

botenen in Verbindung mit der chronologischen Aneiiiaiider-Ordiiung des

Beobachteten eine Mittheilung der Resultate eben so unthuiilich macht,

ata Diese im zweiten, paläontologiachen Tbeile der Fall ist. Wir mnsseu

uns daher beschränken, die wichtigsten Objekte anzudeiiteii, auf welche

die Aufmerksauikclt des Vfs. gericblet war. Eine ersfe Ahtheilung (S. 3

—44) berichtet von seiner Reise durch das Salzkammeryiit nach der

Kette der hohen Tiiurrn

,

und zwar insbesondere von den Jura- und

Gi'ünsand. Bildungen an der Dunau, in deren Mitte, uns u. A. dir litho-

graphischen Schieler und Dolomite mit ihrem Verhallen zu anderen .lura-

Bilduugen
,

so wie die herzoglich LEUcuTEHBEHc’sche Sammlung zu
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Eichstedt bmontlrrii rrmrla
;

dann betritt der Vf. aaa dem ValrrUndi-

Beben Mueruni xu Lim daa Sal%kawunerynt

,

wu er hauptairhlieh am
Traunife, xu llaUHadlf iiHeg, Ooiau, IVfrfrM und am Krestrnbtrg vrr-

wrilt ; riidlicb aetxt rr ariiie Wanderung in einige Theile der Tauerm-

Ketle furt und beobachtet die Primitiv - und kryatalliaiachen Schiefer-

Gebirge um Oattfin, am Rathhambrrge

,

am Orontglaekm^

,

im Möll-

Tbnl und in der TmiemkeUe überhaupt bia ina Drau- und Riens-Tbal

;

dabei werden einige neue aelbatatSndige Felaarten aufgeatrllt, xu dieaer

Abiheiluiig gehören mehre Tafeln mit Gebirga-Proiileo u. A. — Die

Bweile Abtheilung beachäftigt aicb mit Sü4-Tgrot und den Lombardt-

tckfH Alpen. Zueret sehen wir den Vf, verweilen in den Bnmeberger

Ali>en, bei den Geateinen von Wengen und im Ablei-Thale. Darauf am
Monte caprile und in seiner Umgehung, hanptsSchlirh bei den Gebilden

von St. Cateian und den brnarhharten Dolomit-Erhebungen. Im FUim-
»er-, im Fitsea- und Curderole Tbelt trifft er auf primitive, neptonisebe

liud eruptive Gesteine, insbesondere auf Augit-Porphyr und dessen Kon-

takt Bildungen
;
dir Verhältnisse des Duloinitrs beacliäftigeu ihn vorxugs-

wrise
;

einige Bilder erlnntern sie besser auch für den Leser. Endlich

führt uns der VI. in die Gegend von Bellum mit ihren Molassr-Bildun-

gen und xeigt uns die geognostisebe Konstitution der Voralprn xwiaebru

Bellnno und Serravnlle.

Von dem Reichlhum der Ausbeute des VPs. au neuen Petrefaktra-

Arten von Sl. Cuetian wird man einen genügenden Begriff ertullen,

wenn man erfährt, dass sein Nachtrag xur HÜNSTBB’scben Arbeit bereits

31 neue Arten von Ammoniten, 7 Ceratiten, 14 Goniatiten and

3 Urthoceren enthalte. Hinsichtlich der Fortaetsung dieser Besclirri-

bungen ist nun freilich xu fürchten, d.iss sie mit den vom Grafen MÜHSTEa

xu erwartenden Nachträgen lusammrutrrffen, und wäre eine Vereinigung

beider sehr xu wünschen gewesen, um nicht nur die doppelte Benennung

einer Menge von Arten xu vermeiden, sondern auch mit Hülfe xahlrei-

eherer und sich gegenseitig ergänxender Exemplare bessere Charakteriati-

keii und vollständigere Beschreibungen mancher Arten xu erhalten.

Anohlot: über die Ursa chen der Gaa-Auaströmnogen aus
dem Innern der Erde {Bullet, giol. 1849, VIII, 173— 1Ö4). Stick-

uiid Wasserstoff Gas, Kohlensäure, achwefligsaurea und aaUsaurea Gas,

Wasserdainpf, Schwefelwaaseratoffgas entwickeln sich täglich aus Quellen,

Krairreii, Solfataren, Höhlen und während der Erdbeben aus Spalten

des Bodens und aus erkaltenden Laven, Schwefel ,
Schwefelsäure und

Ammoniak dagegen mögen erat an der Mündung gewisser Quellen und

Kratere durch Wechsel-Wirkung der vorigen unter sich und mit der At-

mosphäre entstanden seyn, Kohlenwasserstoff nur aus den Kohlen-Lsgern

herkommen , aber Bor-Säure- Hydrat
,

Natron - Karbonat und Talkerde-

Sulphat in den Auflösungen der vulkanischen Quellen und Fumarolen

vielleielit aus grösserer Tiefe eutapringen. — Die so wichtige Eigeosebafl
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4fK WoRiirr«, eine Men(^ von Stoffen aufeoISien , «cheint allen tropfbar'

flitaR!(;eo Körpern, Metallen o. a. w. nberiioupt zur.iiatrhen, jrdccli aller-

din^x apptlfitch verarhieden zu sejrn
;

daher dna Waaaer bei );rw5lin-

licher Temperatur und OinTÖ Laft-Drurk 37 Oewichle ephwefeliirpr Säure,

aber keine Metalle
,
— das Quecksilber aber keine Spnr Jener Säure,

jedoch eine Mrn^e Metalle löst. Wärme erhöht die Löslichkeit fester,

nicht dirjenif(e HösslKer und vermindert jene der Kasartip;rn Stoffe. Dinck

scheint nnr die der letzten allein zu modiAziren und erhöht sie sehr.

Wärme vermehrt also die Spannkraft und treibt die Fluida ans : umge-

kehrt der Druck, so dass die in einer PlosslKkeit aoficelÖKlen Oase auch

in der höchsten Temperatur der FIAsalgkeit sich darin zu erhalten ver-

roÖKen
; bei Kleichhleibendem Drucke kann aber eine Znnalinie der Tem-

peratur jene anatreiben. Die Möf^licbkeit neuer Verbindnn|;rn oder der

Verdampfung des anflösendpii Fluidums ist (iberdiess ein Hinrierniss un-

endlicher Temperatur-Erhöhnn^. Und ein Flüasi|(es, das einmal ein Gas

auficclÖRt hat, scheint durch blosse Erhöhuni; nicht wieder davon |;rlrrnnt

werden zu können, wohl aber K*nz oder Ihrilweise durch den Übergang

seines .AggreKal./iislandes in den starren.

Nun aber ist die Erde ursprünglich Gas - artig, und alle ihre Be-

standtheile sind daher auch gleichmäsig durcheinander gemengt gewesen

(der Vf. im Biilli't. XI, 136), haben sich dann bei'm Übergang in den

tropfbaren Zustand im Verhältniss ihrer selinclleren Verdichtung und ihrer

spezifischen Schwere näher um den Mittelpunkt der Erde gelagert, so

dass jedoch immer ein Tlieil der noch gasförmiger gewesenen sich mit

den tropfbaren verband und, der Zentrai-Hitze ungeachtet, in so grös-

serer Menge in ihnen curnckblieb nnd noch bleibt, als in grosser Hefe

auch der Druck grösser ist. War die Erd-Rinde einmal erstarrt und

die obersten Schichten kühler als die innern , so entsprach eine geringe

weitre Abkühlung der Oberfläche einer grossen Wärme-Abnahme in der

Tiefe, Durch die Abkühlung aber zogen und ziehen sich noch alle Kör-

per in ungleichem Grade zusammen
,

die hoch oxydirten Elemente der

Erdkruste weniger als die Metalle des Inneren, die starren Stoffe weni-

ger als die tropfbaren, nnd diese weniger als die eiastischflüssigen, welche

im Kerne noch vorhanden als die Rinde längst erstarrt war. Diese ver-

inorhtc daher endlich der schnelleren Zusammenziehung des Innern

nicht mehr zu folgen; sie musste, ihrer Stützen beraubt, eiiibrerhen

und bersten, um sich wieder dem Kern anzufügen, nnd Diese oft wieder-

holen , wenn dieser sich noch weiter zusammenzog. So bat man srhon

längst die Entstehung der Unebenheiten, die Erhebung der Brig-Relten

an der Erdoberfläche erklärt; andre Folgen waren aber noch dir Ab-

nahme des Druckes auf die innere flüssige Kugel, neue Verdunstungen

des Flüssigen im Zwischenraum zwischen ihr nnd der Rinde; Präzipi-

tationen an deren innerer Seite, die Entwickelung von Gasen ans dem

Flüssigen
,

die Veränderung der Affinitäts-Grade nnd daher wohl auch

die Entstehung flüchtigerer und ausdehnbarer Körper dnrrh Trennung

von Verbindungen oder durch Bildung ucuer. Eiuc solche Entstehung
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war virllrirht dir Uraarhr, welehr, iiaeli Olber«, die 4 kleinrn Plaerl'a

durch Spreo^UDK rinr» früheren ciiiziKen bildete. Jedenfalls aber birilil

die Entbindung der Gase aus dem rrstnrrendeii Flüssigrii eine betracln-

liehe Ursache fortdauernder Gaa-Ausströiuungan. Solchen Urspiuiifcs i>t

vielleicht das koblensaure Gas vieler vulkanischer Grollen und Sauer-

Quellen , da man sie von einer fortdauerodeo Verbrennung ini Innern,

von einer solchen Ausscheidung aus Kalk durch stärkere Säuren u. a. w.

nicht, oder nicht ohne neue Hypothesen akleilrn kann. Solchen UrspruncH

sind auch die Waaser-Dioipfe und Gase, die sich aus starren, aber

noch verkiihleiiden Lava-Slröinen Jahre-Iaiig culwickrlo. Der Durch-

gang der Dämpfe durch die schon erslarrlcn Schichten der Oherfliihe

mag sich durch elektro-cheniUcbe Thätigkeit io Folge des geäiiderlrn

Aggregal-Zuatandrs der Laven-Theile und des unglrirhrn Würnie-Zustan-

des der swei Oberflächen der Lava erklären. Wenn diese Gas-Blasen

aus dem Flüssigen eniporsteigeu, so vergiosaern sie bei abnehmendesi

Drucke forlwihreod ihr Volumen, mengen die flüssigen Schirhleii srIM

mehr durcheinander, und vielleicht sind auch auf diese Weise die seltenen

edeln Metalle von unten herauf bis in die Gang-Spalten , worin sie der

Bergmann aufaucht, mit forlgerisaeu worden. Solche aus dem Flüssigen

bis au die Grenze der starren Rinde fortwährend aufsleigrnde und sirh

ausdshiiende Gas-Bissen müssen ein ungrstümes Aulwullen jener Masse,

eine Erschütterung der Rinde zumal längs ihrer Hülilungrn ,
Erdbeben,

Detonationen und unterirdisches Tosen zur Folge haben. Die G><e

werden tlieils von porösen Gesteinen der Rinde eingrsogen, theila durrfa

deren Höhlungen fortgedrängt
,

theila durch Spalten (Vulkane) nach der

äussern Oberfläche getrieben, um wieder theila die Gesteine suf ihrem Weg«

au metamorphisiren, thcils sich an der Oberfliche zu verdichteir, oder sich

weiter in der Atmosphäre zu verbreiten, — Inzwischen wäre aber «or

dieser Theorie noch die Frage zu untersuchen gewesen, ob die Abiialimr

des Druckes durch Entstehung eines Zwischenraumes zwischen flüsaigeoi

Kern und starrer Kruste schon genüge, um die in jenem enthaltenrn

Dämpfe und Gase zu entbiodeo , weil ja dir Abnahme der Temperatur

in grosser Tiefe vielleicht in noch schnellerer Progression stottfiodru

kann ;
— oder ob nicht vor dem wiederholten Nschsinken der Krsrtc

und Nachlaasen des Druckes die flüssige Masse sich bereits ihrer G>w

ganz entbunden hat? — ob dann nicht, wenn Diese so gewesen, nrii<

Gas-Mengen durch den Übergang des Flüssigen zum Starren entwirkrit

worden sind? — und ob nicht durch den Einbruch des Meer-Wsisrrs

Dämpfe gebildet wurden? Auch erklärt zwar die Auiiahme eines Driickes

der nschsinkcoden Kruste auf den flüssigeii Kern
,
wodurch dieser so

weit in die Schlote der Vulkane hinaufgetriebrn wird, dass er dort eines)

weit geringeren Druck unterliegt, die Entbiuduug der Gase aus dm
Fl'issigeii durch die Kratere der Vulkane, — aber nicht, warum sie oicht

aus allen niedrigen Vulkanen gleichzeitig überströmen ,
wenn sic durch

die liöclisten, vom Erd-Mitlclpuukte entierntesten Kratere susgelrieben

werden. Piais hat zwar (Juhrb. t84t, 113) die EnUlchungs-Weise roB
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WuRii'riUmplSen, Schwefel und NcbwefeliKer SSnre in der Solfalera dureb

die WcrheelwirkunK von Sehwefrlweaeeretofft;«« und elnioxplKiriKeher

Luft erkl|lrt : allein diene Erklirung nclieint lolrbrn Vulkanen wenicr an

enlHprecbeu
, wo der NiederncblaK dea Sehwrfela no aelirn ,

die Anwe-

eeiiheit von Sebwefelwainerntoifg«« lo nweifelbaft, dir Waanardduipi«

aber doch no bäufiK und daa Aofiteigen xerplatxender Gaa-Blanen durch

die niedende Lava ioa Grunde dex Kratern ao auffallend int, ala r* 1836

am Vrx«i> war. Die Anweaenbeil von Waaxer unter den Beatandtlirileu

den Erd-lnnerii Keht nicht allein bieraua, aondern aneb aus der Zuaam-

menaelxunK eruptiver Frlaarten, wie der Serpentine, DialloKe, Chlorite,

Talke, H'nnitiacben Glimnirr n. a. w. hervor.

Ea würde daher die Annahme dea Eindrineena Luft-balticer Mcerea»

Wasarr eine noch rinfarjiere Theorie der vulkaniaeheo Auabrüche und

Gna - Entwickelungen gewähren ; die Luft im Innern mit Kohle und

Schwefel verbrennend, gäbe dann Kohlenaäure, Stickgaa und arhwrflige

Säure, daa Meerea.Waaaer Dämpfe und durch Zeraetr.ung mit rraten

Stoffen in der Hitze ebeiifalla wieder Kohlensäure, SrhwefrliKe Säure,

— Waaaeratuffgaa — Salzaaurea Gaa. Jedcnfalla arheinen aulche Ein-

briiehe dea Mreres-Wasarra bia ziim düsaigen Kerne als Banpt-Uraaehe

der Thätigkeit der Vulkane zu betrachten xn aeiro und auch die Lage der-

selben in der Nabe dea Meeres am besten zu erklären. Das Vorban-

denaeyn offener Verbindunga-Wege xwiacben der Oberfläche dea abge-

troekneten Laiidea und dem ilüsaigen Iiiiierii erhellet sua den Gas-Ent-

wickelungcu bei Erdbeben, aua den MiueraJ-Quelleii, aus den vulkani-

schen Ausbrüchen, aua den Erx-Gängeu, welche sieb allmählich mit 8u-

bliinatinnco aua der Tiefe erfüllt haben; ea wäre daher sehr xii wundern,

wenn dergleichen nicht auch auf den andern J der Erd-Oberfläche, die

vom Meere bedeckt sind , vorhanden wären. lat die Erd-Riode unter

dem Meere eben ao dick, ala unter freier Atmosphäre, ist die Trmpera,-

tur des Meeres in grosser Tiefe = 2*6 C., schmelzen die Beatandlbeil»

Tulkanisoher Gesteine bei 1600° C., und ist die Temperalar-Zunahme nscli

Innen = 3° C. auf 100 Meter, so liegt }ener Schaaeizpunkt eOittOOS* unter

der Obrrfliobe der starren Rinde und diese (mit 2°6 C.) kann in 3000'

Tiefe unter den Spiegel des Meeres sngeoommeo werden, dessen Druck

(tO°> Wasser = 1 Atmosphäre) dann = 200 Alm. aeyu würde, womit

das Wasser auf 0° io eine Spalte an jenem Meerea-Grunde rindringen

und deu ea dem Drucke der den starren Kern durchsetzenden Wasaer-

Sänle = 6000 Atm. (bei O^Td Baroineter-Drock) noch hinzufügen wiiede.

Nach Biot nimmt nun die Elastizität des Wasaerdampfea in psraboliarher

Form bis au einem Maximum von 1200 Alm. zu, das dieselbe aber erat bei

einer unendlichen Temperatur erreichen kann. Nähme man non aneb

statt der gegebenen 1500" C, eine unendliche Temperatur an, so würde man
doch nicht über 1200 Atm. Elastizität erhallen, während die ganze Wasarr-

Saule arhon einen Druck vnn 6300 Atm. aosobt; dsa Wasser muss daher tropf*

barfinaaig selbst in Berührung mit den heiaaflässigen Felsarteo des Innern

hiribea (wie x. B. E. RosKftT das Wasser dea grosseu Grysers auf fa/usd
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«chon in 50' Tiefe — m* C. •'»<) Aher eneh fftr (ferlngere Ttef*e

ergibt eich deeeelbe Recollai, obeehon die Eleelieiiät dr« Weaeerdampfn

von 100° C. an anf jeden Grad Temperatur Zunahme aebr achnell ivicInL

So wtre X. B. in lO.OOO» Tiefe der atarren Ertl-Riiide die Temperatur

= 300° und der Druck der Waaier-SSnle = 1000 -j-^OO Atm., waa gerade

dem Maximum der ElaatixiUU bei den liöebatrn Teropeialoreo cutapräcbr,

während in derarlben Tiefe (mit 300° C.) nach Bior's Berechnungen die

Elantixitit dea Waaaerdampfea nur 85 Ätna, ouahält. Daa Waaaer mo«

alao überall tropfbarfUiaatg bleiben. — Hiebei int iwar weder auf detare

Auadehiiuug durch die Wärme nach Zuaammeiidriiekiiiig durch aeine

eigene Maxae Rdekaicht genommen. Daa Meerwaaaer dehnt «ich twiachea

0° und tOO° C. um aeinea Tolomena au« , und nimmt niao , in Er-

manglung genauer Erfahrungen bei höheren Wörme- und Druck-Graden

dasaelbe Verhältniaa für die ganxe lO.OOOm hohe Waa«eraäule anf 300*

—400° geaetxt an (obachon aie bi« um 3°5 herab- und bi« auf 300—400*

C. hinauf-gebt), ao niüaale «ie um af«o auf IS.OOO» verlängert werden,

um einen Druck von 1000 Atm. xu geben ; ihre Temperatur am untern

Ende wäre dann 300° , die Elaalixität dafdr doch hSrhatena 85 -f-
100

Alm. und daa Waaner mdante immer wieder io tropfbarem Zustande

bleiben , «elbat wenn die Zunahme «einer Auadebnnng noch etwas t«

gering angenommen atjn sollte. Die Koniprcs«ibitiläl de« Wasser«,

weiche nach den nur bis xu 13 Alm. Druck angestelllen Veraucheu drai

Drucke proportional bleibt und nur 0,000045 de« Volumen« für jrde

Atm. beträgt, wärde übrigen« die Auadehnbarkeit nur wenig konipensirrn;

doch sehr wahrscheinlich wird jene viel grösser, wo das Wasser «tirhrr

ausgedehnt ist.

Denkt man sieh also eine «olehe ungeheure Wasser-Säule auf die

lldsaige Gestein-MasHe im Innern drückend , «o mns« da« mit einer ge-

winsen Schnelligkeit einalrömende Wasser, seiner geringeren Eigen«

schwere ungeachtet, jene Masse in Bewegung selxen, umwühlen und unter

so hohen Graden der Temperatur und des Druckes Verbindungen mit

derselben eingehen; was aber unverbunden bleibt, wird seines geringem

Gewichts wegen im lauern wieder emporgestossen, um oben aufxoseb«ri«>-

men in einem Niveau, welche« stellenweise, wie in Höhlungen der Erd-

Krusle, in den Schloten der Vulkane u. s. w., wieder höher «ejrn kann,

als der See-Grund am Orte des Einströmens. Wenn nun die Erd-Rinde

nbrrall gleich dick ist, «o wird die Oberfläche des flüssigen Kerne« ehe«

so wellenförmig uneben sejrn, als die äiiasre Oberfläche der Rinde: sie

wird demnach unter dem 1000' tiefen Meeres-Grnnde auch um 3000'

tiefer «ejrn als an der See-Küste
, und da der Basalt etwa 3mal ss

schwer als da« Wasser ist, dem Wa«ser an seiner Innern Eintritts-

Stelle eine G'steiiillass-Säiile von 1000' Höhe mit 3faehein Gewichte,

mithin = 000 Atm. entgegensetseii. [Woher aber daun die Fähigkeit der

Wasser-Säule einsudringen?] Wenn nun daa Wasaer in dem Gestein-

Flusse wieder emporsteigend nächst dessen Oberfläche Räume und Spal-

ten erreicht, wu seine Elustisität die Kompression überwiegt, so wird
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es sieh am lo »choeller tu Dampf autdebnen, all ca atirker komprimirt

gewesen, und hiedurefa mSchtige Fluktuarionen des FlOisigen , Detonna*

lianen
,
unierirdiselies Getöse und wellenförmige Erschfillernngen ,

wie

bei Erdbeben , Etnstürxe minder fester Theile dee Erd-Gewütbes ,
Spei-

tmigen des Bodens , Öflnung eon Krateren und viellciehl selbst die Bil>

duae von Erbebuugs-Krateren veranlassen. Wo aber volkanische Öff-

nungen schon vorhanden gewesen, da wird die flüssige Masse unter

ihnen aofwallen , die in desselben emporgetriebenen Materien werden

darcb die sieh entbindenden und tnsdchneoden Ofiinpfe und Gase aufge-

bUliet und (Bimsstein u. s. w.) viel Irichtrr als Lava werden , mithin

uai so höher eroporgetrieben werden. Übrigens braucht man nur eine
Öffnung für das eindringende Wasser für je mehre Vulkane ansunebmeii

;

die ungleiche Beaehaffeuheit der Vorgfinge im Innern wird jedesmal durh

einen andern Effekt, die Hinleltung des Wassers nach einem andern Krater

bewirken.

Verstopft sieb die Öffnung , durch welche das kfeer-Wasscr einge-

drnngen, in ihrem oberen Theile, so dass die ganze Wassersäule auf-

hört, abwärts tu steigen, so wird das.Aefsteigen der einzelnen Wtsser-

Tbeilcheo in ihr — io Folge ihrer Erhitzung und Ausdehnung am unte-

ren Ende — rascher and stärkfr werden , die ganze Säule wird sich

erhitzen, Dämpfe werden sieh in ihrem obern Theile anbäufen, welche den

rüeliwärta gehenden Ausbruch der Masse onter Meer und Erhebnng von

solchen Dampf-Wolken ans demselben, weiche sieh bei ihrem Aufsteigen

in ihm nicht wieder abgeküblt und verdichtet haben
,

veranlassen
,
aber

wohl schwerlich in dieser Richtung die tieferen Laven aastreiben können.

Der Vf. besebeidet sieh, data diese Ansichten nicht durehaas neu

seyrii; w;er über die Sache naehgrdacht, muss schon früher za ähnli-

chen Folgerungen gekommen teyn. Auch hörte er kurz zuvor in

Eue de BstVMoivT’a Vorlesungen in der Ecole des mines dieselbe Idee

über Wasserdämpfe ausspreehen. Er glaubt aber die Sache unter allgo-

meinerem Gesieblapnnkte and so insbeaondere aneb die jahrelang fort-

daneriide Gas-Entbindung aus den erstarrenden Lava-Strömen als Schloss-

Akt deraelben Haapt-Erscbeinung aufgefaast tu haben, während Eue de

BnatiMonT sagt, dass jene Entbindung eine fast stehende Thatsacbe teye,

von welcher man aber den Grund nicht aufzufinden vermöge.

CoDTHOnT: Beobachtungen über schwimmende Eitberge
(StixiB. Jonrn. 194$, XLIll, ISS—166). Den ersten Eisberg sah C,

am 28. Mai 1822 auf der Fahrt twitcben Havana und Rotterdam In

42** 16' N. Br. und 44° SO' W. L, von Greenwich. Er war von einem

kleinen Schiffe ans auf 18 Meilen sicblbar nod daher sehr hoch. Obr

ebon das Wetter rnhig, so brachen aieh die Wellen sehr stark daran,

nnd er drehte sich fortwährend langsam in horizontalem Kreise. Auf

dem Rürkwege im Sept. desselben Jahres sah C. einen tweilen, welcher

(un Oal-Randc der gio.-atn Mcufoundländiacbea Bank in 43° 18' N. Br.

Jabigaiig 1U43. 54
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Ulli] 48*’ 30' W. L. auf d(in Graade mm, fari unccfibr 130—ISO Faden

Tief«. El war hoble Ser, welclw ibu beMiodiK borizootal bio oad bet

arbwankeo micbte ; der friacbe Oatwind Irleb ihn iuBirr weiter auf die

Bink, bis elelleicbt ein UmacbtaKen den Windei ihn mit einer wibrend
der Strandung an seiner Unirrfläohe aufgenemmenen Ladung Steine n. a. w.

davon freigamacht haben wird. — Zwisobeo dieser Zeit und deu

Jahre 1837 sab C. viele Eisberge, kann aber jctst sein Joornal wegen
der Details aiebt zu Rstbe zirbeo. Es war aaf Fahrten zwisebeu den

Vrrrint«u Staaten , Weitindien , Bngland und de» Mittetmeere , also

zwischen 30° und 43** Br. Im November 1836 begegnete er aiu Eia-

gange des Pfato-Stromes in 36° S. Br. uad 49° W. L. einer Anzabi l? nor-

discher] Eisberg«, wovon einige von anselinlicber Grösse waren.— ImAa-
gust 1837 kam C. über der grossen Nenfvnadtand-Hud. in 40° 30' N.

und 48° W. nabe an einem Eisberge vorüber, der 60'—70' hoch uad

400 Yards lang wir und in 80—90 Faden Tiefe sofssss. Seins langer*

Seite wer den Wellen entgegengekebrt, welche bei leichtem Winde ziem-

lich hoch gingen. Je nscbdera nun eine Welle das eine oder daa andere

End« des Berges traf, so drehte er sieb um seine vertikale Achse bin

und her, zuweilen anscheinend io einem vollen Halbkreise, und verweilte

dann in der erlangten Richtung , bis fine Welle zrieder auf daa andere

Ende wirkte, ln den Seiten des Berges asb man gruasc Feisbiüeke und

Erd-Masseo eingebettet, und auf eine Meile Abstand um den Eisberg ber

asb man das Wasser voll von Sebiaram und Erde, die sein Fass am
Grunde des Meeres unter weithin vernehmbarem Krachen fortwährend

aulwttblte. Während man ihn noch beobachtete, neigte er sieb plötzlich

livfer als bisher uad im uüchsten Augenblicke stürzte die gause unge-

heure Mess« unter furchtbarem Gekrache und Erregung eines Wirbel-

Windes von Schinni und Dunst auf die eine Seite um , während das

Bleer weithin durch aufgewühlt« Erd- und Sand-Massen getrübt ward.

— Am 37. April 1839 traf C. in 36° 10' N. uud 39° W fast in der Mitte

dra Golfalromes
,
welcher dort OSO. fliesst , auf einen Eisberg , dessea

Lunge auf 1 Meile und desaen Höhe auf 80'—100' geschätzt wurde. Sein

obrer Tbeil war io pbaatMtisciicn Zacken uad Tbüraten serriasen, und

srin Aussehen wechselte beständig durch sein borizonlalra Hinundher-

ac'hwankrn. Obschon man wegen der Bewegung des Meeres und einer

Menge ihn umschwimmender kleiurer Massen ihm nicht nahen konnte,

an erkannte man doch auf einer Seite einen grossen erdfarbenen Streifra

mit vielen dunkleu Flechen an ihm, welche von Felsblockvn berrübrra

mochten , die bis SOOQ'

—

300O' batten. — Auf der Fahrt von Bottam

nach MobUe, am 17. Aug. 1831, begegnete C. mehren Eisbergen in 36*

30' Br. und 67° 46' W. L. (18° W. vom Meridian der grossen Setrfettnd-

fsnd-Bank) am S.-Rande des Oolfatroases , weiche so nah« beisammen

waren, dass sie erst kurz vorher durch Berstuug eines einzigen in der

buben Temperatur uud vielleicht noch durch einen Windatoss entstanden

ar]rn konnten. Der Vf. vereinigt nun diese Beobaclituugrn in einen Fall:

er lässt eiueu mit Felsblöckeu, Saud uud Erde beladcncu Eisberg im
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liobrn Norden hxbretshen, nudwarte (reiben, auf der Bank von Neufmimd-

iami Kttanden ,
nciiie Uuteraeite nach oben weiideii

,
wieder nödwärta

(reiben, bin ihn drr Golfatrom erti^rrirt und 24‘ (Miauten) ticlich oal-

wirta führt ,
wo er narb einem Weee von 600— 700 Meilen rechlwink-

lia au aeinrr erelen Rirhluog in 3—4 Maoaleii achmelzen und die von

aweirrlci frnhrreu Stellen milKefiihrten Materialien über den See^ruud

auaatreuen würde. Der Golfatrom und ein anbaltender atarker NO.-Wind

ziMammenwirkend würden genügt liabeu, einen aoicbeo Einberg in 40

Tagen (von aufälligen Hindrrniaarn abgearlirn) 340 Meilen W. und eben

an weit S. von aeinem Eintrilla-Punkle in den Golfatrom an treiben.

So aucbt der Vf. durch weitere Rechnungen nachiuweiaen, wie viel Zeit

ein aoleber Eiaberg bedürfte , um in jene Gegend zu gelangen, und wie

die Abkubioug der Luft und dea Waaaera um ihn brr ihn gegen au

i'rüliaeitigea Seliroelarn aiehern, — Den letzten Eiaberg traf er am 4 .

Märe 1841 im StilUn Meere auf der Reiae von den Hawaü-Viirht nach

llottim in 53° 20' S. und 104° 50' W. Er mag an 300' hoch und }
Meilen lang geweaen aeyn. Aua ^ Meile Entfernung konnte man ohne

Fernglaa ungeheure FelaaMaaen aua dcntaelben emporragen aehen, wovon

einige wenigatena 20' im Quadrat haben muaatrn. Die Vl^ogen atiegeii

80'— 100' daran empor und atüraten in Form atarker WaaaerfSlle nbrc

Auf eine Meile Eotfernung wnr daa Waaaer voll Eis-Trümmern, die zum

Tlirii noch groaa genug waren um ein SchiS an beschädigen. Die Dre.

Iiung dieses Eis-Koiossea um aeino aeokreclite Achse war so nchnell,

dass er nicht 2 Minuten lang die nämliche Ansicht darbet, so dass es

hsuai meglioh war , dieselbe mittelst der rohesten Skisse zu fixiren,

Folgende Beobachtungen zeigen, welch’ grossen Eiiiflnsa solche Eisbergo

auf die Temperatur drr umgebenden Luft- nnd Wasser-Masse susübeo.

Tageszeit . . 12 Dhr. 2 U. 3 U. 3} O. 4 U. 4} U. 5 U. 5| U.

Luft-Temperatur 12«,2 C. 11 ®,66 10«,0 7«,75 5®,55 2®,78 1®,66 2®78

Wasser . . ' 10,0 10®,00 8®,9 6®,35 6®,10 2,22 2,22 4,44

Entfernung vom)

Berg in Minuten) 33' 10' 12' 8' 4(' 1' 3' 6'

des Grades 3

Das nächste Land bei dem Eisberge war Terra del Fuego 1450

M'il. in 0. und die Petera- und AUxaadert-lateln 1000 Meil. io S.;

diess war also der geringste Weg, den der Eiaberg acboa gemacht haben

musste. Wäre er durch die io jener Gegend meistens faerrachenden West
winde in den längs drr W.-Knste Aiä-Amerika'* nordwärts führenden

Strom getrieben worden, so hätte er den Wendekreis erreichen käuiian,

ehr er ganz geschmolzen wäre.

Eine sehr bemerkenswrrthe Thataaebe ist das Erscheinen von Frls-

und Erd-Massrn, die einst gewiss mit der Unterseite des Eisbergen zn-

sammengefroren waren, an dessen Seilen. Ihre grössre Eigenachwere

wird im Allgemeinen die Seite des Eisberges, woran sie sitzen, nieder-

halten. Da indessen die eine Seite des Eisberges, welche unter Wasser

ist, in auderem nad gewdbulich laogaamerem Verbältniss ahscbmelzea

54 *
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maaa, lla der «0( deiu Waiaer hervorragende ond den Sonnenalrnlra

auHgeaetzte Tbeil, ao iai ein periodiache« Urowendeo de« Eiaber|(ea ia

Fnl:;e dea geatörten Gleicligewichla wohl begreiflich; mag r« non im
ruhigen Wasaer allmählich oder bei atörmiacher und zuglricli aerträai-

mernder See in der Regel plötzlich geacbehen. Aber nnr während die

mit Pelablöckeo beladene Seite dea Bergea nach unten gerichtet iat, wird

er «einen Weg mit einer grözeern Menge auf den Sea-Gmnd ver«inkea-

der FeUblöcke beteiebnen, während der weehaelweiae entgegengeaetatea

Lage aber wenige Sparen «eine« Pfadea bintrriaaaeu
; auernt mögen

di« aebweraten Blöcke aich ablösen, «päter die leichteren; wäre er snter-

zvega einmal geatrandet, ao kann er auch bei diener Veranlaaanng tuen*

rhe« Material in aich anrnehoirn and mit dem äbrigen »päter anaatreuen.

librigeoa iat ca flbrrhaupt nicht aelten, Eiaberge »üdliuhrn Uraprung» bia

in 46° S. Br. anzntreffen ; be«onders am Cap aiud »ie liioKg.

Von diesen Bcobachtuogen auf die diluviale Eisflath Tbeorie iiber-

gehend, würde C. kein Hindernis« finden, etwa die Anastreaung polarer

l‘'elsblöcke in NS. Linien durch solche aebwimmeode Eisberge an er*

klären; aber die Entstehnng der Forchen and Streiten auf geglältelea

Frla-Flicben kann er durchaus nicht davon berleilen , da er überall

graehen , wie die achwimmenden Berge
,
ein Spiel dea Windes und der

Slrüniuugeo
,
wohl eine Haupt.Ricbluiig einhalten mögen , aber einaela

und örtlich nach allen Richtungen gehen, und wie die anfsitzenden, die

gestrandeten Eisberge sieh im Kreise drehen und daher, wenn sie wirk-

li'h Furchen und Streireii auf dem Grunds bilden, dieselben im Kreise

O'Irr nach allen Richtungen bilden müssen. Wollte man die psiallelen

Furchen von solchen Eia-Bergen ableiten , ao müsste man einen ganz

andern Zustand der Dinge vorausselsen, als der jetsige iat, oder wenig-

stens eine Fortführung des schmelzenden Eises in ao kompakten Maseen

ninehmen, dass gar kein Schwanken und Abschweifen möglich wäre.

C. fragt daher, ob nicht dennoch mächtige Gletscher während einer Eis-

/.cit die radial-linear verlaufenden Furchen gebildet und eine spätere

plötzliche und allgemeine polare Eia-Flutb die Blöcke darüber ausge-

«Ireut habe.

Was dagegen die Napf-förmigen grosaen Vertiefungen in der Drift-

Bildung anbelangt, welche Hitcucook am Cap Cod u. a. in Nea-Bmgland

brsebrteben
, ao können diese ganz wohl voo gestrandeten Eis-Berg;ea

hrratammcD, die durch ihre Drehungen erat den Boden ausgehöhll, daoa

bei fortacb reitendem Abacbmelsen die freiwerdenden Fels- uud Erd-Masaea

um ihre Basis her angebinft , vielleicht auch die Anlagerung der noch

vom Wasser herbeigeführten Anschlämmungen au ihrem Fusae veran-

laast und so auch eine Erhöhung des Randes der anfänglich einfacbea

Vertiefung bewirkt hätten.

E. EicHWAto: die Urwelt Rattlanis durch Abbildungen

srjäntort; II. Heft, (184 SS. S” in 4 litbogr. Tafeln, ausK-E. v. Basa’s
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Britnlern zur Rrnntnizn Hr« Humtviehrn Rrichz brzondrr« khf#drurkl,

1842). DirHrc Hrfl riilhält; I. Neuer Beitrag zur ßpoKnoaie HitMandt'

und Finmlnnä«, S. I— 138: — II. über die üluilen und den Silnriacben

SondKlfio von EnIUanä und Sehireäfti

,

S. 139—156; — 111. über die

Seifeiiwerkc dra Ural, S. 155— 184. — Das I. Rapilel bezieht sieh in

B»thland auf Battisehport, Lindtn bei Uapsal, die Insrtn Oeset und-

Dagü, Rrvat

,

und auf Finnland. Die Gebirga.Verhillniaae an diesen

Punkten werden beschrieben und die polirten und Keachrammten Felsen

so wie die Anwendbarkeit der Gletscher-Theorie auf jene Ge;^nden über-

all nach den Orts- Verhiitnisacn beurtheill. Referent hat dabei -das

Unglück, so oft seine Abhaiidlong im Jahrb. 194$, S. 56—88 zitirt wird,

vom Vf. ((änzlich missverstaudeu zö werden und wünscht nur, dass es

Anderen besser prf^aoKen seyn möi;e. Um nur Eini)(es herauazuheben,.'

so behauptet der Vf. S. 30, Ref. lasse die Schrammen [unmittelbar] *om
Wasser hrrrühreii und seye von Aozssiz ausführlich widerlegt worden,'

was Beides durchaus unwahr: nur auf schwimmende Eisberge halte

Ref. hingedeulel. — Nach S. 95 soll Ref. nach Sevström und sogar

mit einem Aufwand von Gelehrsamkeit die Schrammen durch Geröllfluthen

erklärt haben, was ihm doch unter allen Tbeorie’n am wenigsten )e In

den Sinn gekommen und stets als Absurdität erschienen ist; wie er sich

denn auch (S. 70 a. a. O.) ausdrücklich beschied , keine Theorie über

ein von ihm nicht selbst beobachtetes Phänomen anfslellen zu wollen

u.~s. w. Nacli S. 92—93 hätte Ref. gezeigt, dass so seharfe Grenzen

zwischen den Forniations- Reihen
,

wie sie Asassiz in die Wissenschaft

einführen wolle, nicht bestehen, und wenn der Vf. damit aueh völlig

einverstanden seye, so glaube er doch, dass die Annahme von Forma-

tions-Reiben überhaupt dadurch noch nicht als unnütz erscheine. Das

ist indessen keine andere als die Ansicht des Ref. (im Jabrb. 1S49

,

79)

selbst. Nach S. 96 endlich soll Ref. bezweifeln, dass eine Geröllflnth

die Lee-Seite der Felsen schrammen konnte, was zwar richtig seyn mag,

aber au der vom Vf. zitirten Stelle S. 69 nicht als ein „Zweifel des Ref.“,

sondern als ein thatsächliches Ergebniss aus Sbfström’s
,
BöHrmOK’s

und A. Beobachtungen zu Begründung weiterer Schlüsse dargestellt

worden ist ,
welches thatsächlicho Ergebniss seinem Wesen nach aneb

durch eine einzelne gegentheilige Beobachtung des VPa. bei Helningfors

nicht entkräftet werden würde
,
indem dieser nur der Werth einer durch

ZnfXlligkeiteo bedingten Lokal-Brscheinnng bleibt. So muss sieh Ref.

bei jeder Gelegenheit vom Vf. siegreich bekämpfen sehen über Meinungen

und Tbataacben , die nie die seinigen gewesen sind. Und wer seine

oben sitirte Abhandlung aus des VFs. Darlegung von einigen Haupt-

Punkten allein kennen lernen sollte, der müsste in der That einen sehr

richtigen Begriff von des Ref. An- und Ab-sichten erlangen ! — Narh-

detn non der Vf. so die Ansichten siegreich bestritten, die wir nicht haben,

stellt er ihnen als die seinigen ungefähr die nämlichen entgegen, die wir

hoben oder doch auf S. 70 des erwähnten Aufsatzes im Jshrbuehe als

mit gehöriger Durchführnug uns allein möglich erscheinend bezcichneten.
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AU Recultit «riner Pornchonscn nagt er nSmlieli S. 97; „Da alao Aie

Gneiaa- and Granit-Pelaen in Schtiyde» und FmataHä und der ailnriarlie

Kalkateia auf Kataar von i^roKaen , mit Quarz-KSrnern an ihrer Onlrr-

fläehe veraebeneii Eia-Maaaeii, die auf den FeUeii feelaaaaen und airh

gleich den AtcAweilser-Glelaebern fortbewegten, gegUllet und grachranimt

wurden
,

oder letzte meiat frei uniberechwaiuoien and dirae Wirknngen

vernraarhten (die einzige, wie icb glaube, biaber zu geatattende Annabiue),

ao bleibt nur noeb die Frage fibrig, ob dieaa Eia-Maaaen eine äbnlirke

Entatehong batten, wie wir noch jetzt die Glelaclier hoher SehweH»er~

Gebirge entatehen aeben , oder ob aie anf andre, ihnen eigcuthämlirbe

Art eiilataudea aeyn nioebten“? S. 101 zeigt der Vf. „wie loagetrennle

Bia-Blöcke die iiordiachen Geachiebe überall aüdwirta geführt haben, meiat

von FInaacn bedingt, auf denen aie viel leichter in aüdlichere Gegenden

gelangen konnte, aber auch von Meer-Waaaer aelbat untrralütat, daa wir

in weit gröeaerer Auadehiioiig
, bia au aeineni apiterfelgten Rückzüge,

die Norddeutacben und Nurdruaziechen Ebenen bedecken aehen“ u. a. w.

Nur über die Uraacbe der eraten Eia Bildung — die, weil aie wenig vei-

inderte Säugethiere einaeblieaat , eine plölzlir.he geweeen aeyn zoll —
hat der Vf. eine ihm eigenthümliche Anaichl , dir wir ihn denn ntieh

nicht ntreitig machen wallen, auagedrünkt und einige Konaequenzen nSher

entwickelt. Er iiinimt (S. 96, 99), nachdem eich der Ural und vielleicht

auch ein Theil dea Skaadin/wückeH Gebirgea gehoben, ein plötsüchee

lokalea Erkalten dea Bodeiia in der NShe der Pole , wo bia dahin tropi-

aehc Landtbiere wie Elephanten und Nashörner gelebt und die achSnnten

Wieaen in üppiger Fülle der Tropen [?] gegrünt und geUfibt
,

an, in

deaaen Folge grosse Eiamaaaen aus dem eehnell gefrierenden Wasser

entatunden. Gber die Ursache dieser plülzlicben Erkaltung erfahren wir,

dass „jede Gebirgs-Erhebung apiterbin von einer örtlichen, also nicht

sllgemeioen Erkaltung der Erde begleitet war“. Später hat eine Wiedeis.

suagleichung der Erdwirme [also durch andern und ganz zufällige Ur-

sachen?] bis zu gewisser Stufe atattgebabt , wobei das die gehobenen

Kästen und Berge umgürtende Eis schuiolz. „Während dieses lokslrii

Eia-GürteU übte das Eis auf den Granit, den Gneiss und den siluriachen

Kalkstein dieselbe glättende und sebrammeude Eigenschaft aus, wie noch

jetzt das anf andere Art eotalehende Gletacher-Eis
;

die Grauitfelsen

wurden nicht nur geglättet, sondern auch abgernndet (tnaulatme«)

,

wie

in der Schw»it%'‘
;

die schon oben augedeuteten Fortfübrungea der Pri-

sen durch das Eia erfolgten in südlieber Richtung .... Manche Höhen-

Puukte, von wo aus diese Fortführungen erfolgten ,
mögen seitdem wie-

der eiugcauuken , manche einst hinrsicbend tief gelegene Schliff - und

Schramm-Flächen iu eine jetzt dem Eise uoerreiebbare Höbe gebobru

worden seyn u. a. w.

Im Übrigen finden wir in diesen Beiträgen mehr leaenswerthe Detail-

Beobachluogen, die wir hier nicht alle verfolgen können, und gelegenheit-

lieb wird eine Menge von Petrefakten nach ihrem Vorkommen erwähnh

und viele wetdeu abgrbildcl. Zn diesen gehören
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Obalnii niiiirleaii S. 7, Tf. I, Vg. 15>

TerebraluU vcrrucona 6.

„ diatiiicla

Etcliara cxaarta II, -SO, I, 9.

Cjrolocrinilra Spaakii 32, 48, I, 8.

Clymania antiquiaaima 33, 111, 16.

Retapora tenelia 37, 47, 1, 7.

Oorffooia itracilia 37, 43, 1, 4.

Ortbia VerneailÜM. 37, 61, 11, 3— &.

Terabratala inaalaria n. 37, 49, II, 6.

Oorgooia proava 39, 44, 1, S.

„ flabcliiforinia 45, 1, 6.

Eaohara acalpalliforntis a. 40, 1, 1.

„ rhombiea 43, 1, 3.

Turbo anüquiasiiuua 10, 53, 11, 7.

„ Irimargiaatua 53, II, 8, 9.

„ aalcifer 53, 11, 14 f.

Trochoa rapealrit 54, II, 10 f.

„ biecpi 55, II, 12 f.

Phaaiaaella f(i)(aa 56, 11, 16.

Bellerophon navicnla 57, III, 3.

Metupiaa (Trilob.) Hdbarri 60, 111,

21 f.

Melapiaa rerraeoaas 63, III, 4, 23.

„ arira 65, 111, 19.

Ortboceratitea eaneallatna 67,111, Of.

„ letuni 69, III, 11 f.

Aaa den 2 andern Kitpileln dea

lieben au kSiiDcn.'

Gomphoeeraa ' aobfnaiformr M. 70,

III, 7 f.

Cyriucerua laeve Mb. 71 , III, 5 fi

Belleruplion loeator 71, III, 1 f.
'

„ nanoa 72, 156.

Plearotomaria nndala Mu. 72.

Dialeira (Maachel) triangiilaria 73,

I, 16.

Gypidia borralia 74, I, 14.

Orbieula aiitiqnlaaiaia 75, I, 12.

„ ungola 76, I, 13.
,

Metoplama(Orb.)ailarirum77,II, 1 f.

Cvathorrinua penniger 78, I, 10.

Catenipora exilia 80.

Reeeptaeulitea Bronnii 80, I, ’9.

Tetragonaa (n/f. praec.') Murclii-

aoDÜ 81, 111, 18.

Ana Eulhlaitd.

Ammonilea conmmnia Sow. 83.

Ceralilea 87.

Plaxioatonia alrlatum Srm.. 89.

Terebratala vulqaria Schi.. 90.

Obolua antiqulaalmua 144 6T. IV, 1<

Terebrat. uniruieulata 145 ff. IV, 2.-

Im Ural.

Anoroopteria Sehlechlendalii 180,'

IV, 3—5.
Werkea hoffen whr Einael-AuazdirA

L. V. Bocn; Beitritte anr BealimmMnp' der Gebir 2 a-Fnr>'
roationen in Rnttland (KanaT. nnd v. Dacn. Archiv

,
1S48

,

XVI,

521—540). Naehfrijfe an der ini Jahrb. 1641, 127 an|;rzei<;len Schrift,

wozu einige neue von General TaoRKFFKin and FmcHun rot« IVALDHiuar

erhaltene Sendnneen, die BeobachlonRen v. MBrnmoRPV’a und v. Hri.-

aaEnaBN’a, die Einaichl der Sammlnneen von BLAaioa and KsraEHLino

n. 8. tr. VeranlaaauoK KPqeben haben.

Waa die Berftkalk-Formalion betrifft, ao hat Graf KEvasRUna
aehon fVffher die Bemerkung ft;rmaeht, daaa eine untere Abtbeilnnt; drr-

•elben, mit Kohlen abwechaelnd, durch Prodnetna g;i f;an te n a, die

obre durch Sptrifer (Chaviafftea) Moaqnenaia cliarakleriairt werde,'

and diene zwei Petrefakten-Arten nie znaammentreffen fvi;l. die neue re

Abhandl. v. HRr.MRRaRN’a im Jnhrb. 184S, t09]. — Dieae obre Abihei.

Innq eiitliAll liei PodnUk , KniUkoWrt , Ofel , Kitluj/a , Tnitt, IFilc.i^nv

B 8. w. noch' den Cidaria Roaaicua, auagcaeiulinet durch Stacliclo
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mit itpiraliilniiiitcn A«pentilcn (Fiica. Mtm). pl. rlii , fig. 3

—

A) dimI

weil «ellner Torknmnipniift Aieeln mit die SUchel-Warsen au Höbe über-

rsf^ndrn Ringen (die die fclalten Höfe uin jene uniftebeo); Produeto«

plicalilii, Reiepora (Fen eatcl I a> auliqua, Aulopora tobae.

formia 6f., Millepora rrpena Muaca. Sil., Spirifer ondalatua
wie im Zeehslein (uud Phiix. Cvrnw. fig. 134 ibulinb), Sp. laeei-

|

galna ScuLOTn. Mr. meaolobn, Sp. Irigonalit, Cy a thopby Iluai

torbinatom, Bellerophon coatatua (B. carinatua FiacH. Afotq.

pl. XV, Kf(. 2—5, dem B. Wen loc x i e n a i a Mdrch. läuacbend abiilich);

Spirifer alrialuiua Schlotu., Produclua latiaaimaa, Pr. anti-

^ualiia, Pr. Martiui, Pr. punctatua, Pr, aareiiialaiu a (Lep-

larna lata), SyrioKopora ramoaa Of. (mit Slern-Lamelleu) ,
.De.

laniu ventrieoaa n. sp., PleurotoiDaria st>., Roalellaria aOKH-

lala, Tnrrilella sp.. An tliopli y I tu m iCyalhopbyllam) funxi-

forme Gf. , Pliragmoceraa, Calamopora polyatorpba ramsss,

C. apongitea, Belleropbou convolotaa n. sp., Cliaetitea fibro-

ua, Aaaphua ?laevicepa Dals. , A vieu la , Peeteu ,
Nucola,

N ati ea spp.

Die Jura-Formation um Moskau, BromtU%a, Karaschewo etc.,

wo iiamentlicb achwaraa bituminöae Schiefer aehr reich an Pctrefaklea

aiiid, haben geliefert : Animooileirordatua(A.biplex, A. radiaaa,

FiaCH. pl. VI, fig. 3), A. Koenigii Sow. (A. communia [Sow.j Fiacu,

y, i), A. Pol lux FiaCH. v, 7, A. J aa o ii (6u I iel ro i) v, 2 und A. hcc-

ticua VI, 4; A. Lamberti, A. calenulatua FiacH. (dem A. M urchi-

aoni ae nahe), Terebraiu la decorata rar. dorso plano (T. tatraädra

Fiaoii.) T. aentn Sow., Inoceramoa dubiua Sow. Fiaca. XLVi, 1,

Belemnilaa abaolutua Fiaca. xux , 2, B. compreaHua Voltx. —
Aua den hoehnordiachrn Jura-Schiehleii von VFWiM, Vstjuck im Gouvt.

Wutogda in 61° Br. brachte BLAaiaa mit; A, Lamberti (nborgeheu4

in A. cordatua, A, orophaloidea, A. aublaevia), Cardium con-

einnnm, A v i c ul a B ramb o r ienaia, Gryphaea dilatata, Gonio-

mya Vaeripta, Pactan leoa, Belemnitea ean all cnlat u a. Aa

der Obern üascha und bei ttakariew io 50° Br. im Gouvt. ALoafroma

fanden v. Mbieivdorff und MeRowaon Amroonitaa polygyratne,

G. Oowerianua, A. Lamberti, A. oordatua, A. Williamaoai
PuitL. (eine Abinderong daa A. eaprinua oder Braikenridgii Sow,).

Dieao Jara-Scbichtao atehao bereite auf dar ERMAn’acben Karte.

CopuAiro : Um wandatnogen der Kalk-Gea t eine dnreb di«

BarSbrung and die NShe von Feaar-Ocataiuen (Bullst. gM.
t84t, XU, 314—352). Sie betreffen 3 Arten.

I. ZuekerkSrnige Kalkataine, Der Vf. verweiael gelegent-

lieb auf die Beobachtungen , welche Boblaye und Virlet in Muren,

Stdour und Huoi in den Alpm und Elie de Bbaumort in Oisuns, db

CuARrBiniBR , PALAsaou ,
Dufrekoy u, A. in den Pyrsuüstt über dicaen
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hubrn. Er eedcukt rtrr im damalispn 9taii(lp ripp

WiaKPnKi'hafl brrnhpndpii UnaicliPrhrit Charpkmtish’« hiiipiehllicli (Irr

Allertt-BraiimmmiK jrnpr Kalk«, da ai« «iiieathrll« airiachpn eranllrarhrn

Oeatpiiiro grlaKCrt mit diearo von primilirpm Alter aryn aollten, aiidr«n-

Iheila orKaiiisebe Rrala pinacblipaaeiiri »on «päterer Bildani; tu »ejn

tcbiruen ,
— und dann drr entacbirdcnrn Brhniiptnnf( PtLaaaon’si auf

Beobaeblnngan im Otsam-TUtit bei Lottbit* Kpntfilct, riaaa allrr dirarP

Kalk Jöncrrrr Bildunj( arye, indem man ihn- in KCwBhnliehen KaHialpin

übcrittben aehp. Der Vf. «acht nnn tu bewriwen, I) daa* ea ilbrrlianpt

keinao Urkalk K*ke und 2) daa« Kaikalein lur.krrfBrmig; werden könnn

durch Eraptiv-GpRleine jeden Alter«.

Din Ablacerung; der Oealeine mit und unter Granit kann nicht mehr

ala Beweia ibrra hoben Altera Kelten, «pit v. Buch, HaoaaianN, v. Hom-
BOLOT n. a, w. io SkaHdiitaeifn und Säd-Tyrol Granite naehKewiraeit

haben, welche jünger ai« die Petrefakten-fälireodeii Geateiua-Seliieliteii

aind, die an den Kontakt -Stellen körnig geworden waren, — «rit

die am Eingänge genannirn aolebea an anderen Orlen gethao haben,

— aeil DB Bi.«iNriu.B (Acthfolojrie) auf den polirten FlSchrn de« Marmore

von Curntrd Etnachlüaae von AatrSen erkanut hat. In den Pj^remiee,

wo faat ohne Untrrbrerbnng von Pi>rpignan bia Bagonne mSchtigr Maa-

aeu kryatalliniacben Kelkea an der Grente der aekiindSren Fornialionen

anflreleo, «ah Dupadnov bei St.-marUm-df-Ptnoailtet granitiache Maaten

ala Gänge mit Kalk-Schichten weehaellagern, welche au den Berfihninga-

Steileii in Marmor und Dolomit verwandelt waren, naeh auaaen aber

kompakt und Pelrefakten-reich worden and «ich ala Theile de« Kreide-

Gebilde« eriviearn- Ein virrjährigar Aufenthalt in den PgrmAen hat

dem Verf. erlaubt, dieae und firähere Beobachtungen in groaaer Aua-

dehnung tu wiederholen , doch will er nur die wichligalen millheilen.

Die zwei Orte, wo man Verateinerungen noch am aehönaien in, körnigem

mit Coiitrranit, Dipyrn. a. kryatalliairten Mineralien eingeachloaten aieht,

aind Imcu» im oberen Theile de« Oer-Thalea und CazaummB awiaehen

8t. Brut und Cimtedoiix. Dort atülaeii «ich die Jurakalk-Schichten un-

mittrlhar auf Granit, und man «iebl eine und die nämliche Schiebt in

einiger Meter Entfernung xiierat dicht, aehwara, voll Korallen u. o. Vrr-

«teinerungen, deren weiaae Farbe aie auf dem dunkeln Grunde aua-

ceiehnrt, — näher heran einen aehr körnigen Slinkkalk, einen Calciphyr,

worin die Couzeranitn noch mit den nämlichen aber kaum mehr kennt-

lichen Meere«-Gewächaeji gemengt liegen. Zu C»%mnnout fand «ich rin

Ammonit in den Schipfern, welche mit den körnigen und mithin mit den

Flölx- Kalken weehaellagern, wril dieae Schiefer durch die Feorr-

Geateine eine eben ao starke Umänderung *) erleiden , alt jene Kalke.

> Oleoa Uaiänderoag brataht ana deai Obarzangc der niirbaa bIMIrlgen aebwarten

Scbteferlhoaa (dea Liaa ood dea ttrinaaadea) ln Dach- und la Kieacl-Schlefer ; Ja zu

Angowmtr aind auch dieae mit deai körnigen Kalke wechaellagernden Scklefer tu

der Nibi dea Oraaltea mit Dipyrea und Elaenklea-Kryatalle« erfdill werden.
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Dock «ock i){« b«telelin»<ciil«ii AbUKcrnntcn d«a cack«rkörei((en Kaiimi

so Snrrancotin, «m Col ttAibi» u. «. w. lieaaen Seelhier-Rcatc rrkeuaca.

Die ac.böutle Reihenfolge aber von Sebicblen roodifiairten und Pelrefak-

teo-fübreiideo Kalkea mit Zwiacben-Lagern *oo mehr oder weniger rrr>

iaderten Schiefern aielK man in den naiOriiohan Darchacbnitlea an i<»

Cfern dea Oer uulerhaib Conledoux, and die aebönatan Couseranitr,

Epidote , Dipjrre , Pyrite , Schwefel aammelt man au Lactu, Amgurmrr

Mod Cazaumuu, d. h. ia deaaelbcn Sebicblen, weiche Ammoaitea, Pro-

taeriniten und Polyparien einaoblieaaen. Eadttch nUirt der Vf.

«an noch eia Vorkommen im ifnepe-Tbal au Attrignme zwiaebrn Fmg
and Tarateon , wo der Granit durch die Kreide empor und dann aeit-

wrirU awiarben deren Schichten eiadringt
, ao daas er regelmaaig mit

ihnen wechaaellagert , gans ao wie zu M~.Wartm-äe-FeiumUat

,

und

wie Maocuixoca vom Trappe auf den fVeilera-ltlaadt berichtet. —
Die Entatebung der kbriiigen Kalke iat aber nicht allein die Wirkung

der Hitze, aoadern auch zugleich dea Draekea, wie aua ihrer gealrign-

ten Eigenaeliwrre bervorgeht. Fünf Mualer Faaaiiieo-fuhreaden Kaltea

von veraebiedenan Fundalätten entaommen, wogen ‘i,64—9,47; fünf v«e

körnigem Kalke der nfimlichen- Fundorte 3,49—9,76 ; und eben ao 4

Muater unveränderter Schiefer 9,60—9,61 nad vier von Kieeelaehicrrr

9,03—9,70. — Die Hitze hat auch die bitominöaen Bnctaadtbeile der

Katkateine Ibeila verflüchtigt and aie ao gebleicht, theila wrnigatena vrr-

iuderl und ia glänzenden Graphit-Schöppchen auf den Sehicht-Fläetim

angeaammelt, wie man zu St. Biat und zn Mendioade niehl. Das kann

man auch auf künatliehem Wege erreichen. Die Eracheinttiig zeigt aber

auch , daaa die Tbeile im Innern der Maaae nieb bewegen , ihre relative

Lage zu einander ändern, und die einander verwandteren eich einander

auziehen. Daaa daa Entweichen der Xoblenaäum aelbit unter einen

Drucke von 60 Atmonphären gehindert neye, wiaaeo wir aua Hatx’a Ver-

anchen. Nun haben zwar v. LnoRHAnD uud nach ihm OmDom, Savi und

Boibt noch einen eruptiven Urkalk and Dolomit angenommen , da der

Welche ehemlechen UmNndernngen hiebei dleae Schiefer erleiden , collte die fd*

gende Zerlegung von vier In verechledenen Abetllnden von Oranit entnonaieeen

Hondnivchcn klar mnehan; aber xnfilliga Mlacbungn-Vernehledeabeltea scheJaca

achiin ursprüngllob allzuaehr darin vorgefaerraebt zu haben. Sie zeigt areaigitca-

die nabe chemlzehe Vervrandtzchaft ao anacheinend verzchledener Gaalelae.

Ia 11. m. IV.

Schlcferlhon
naeeriadert

noch bMttrl^;,

doeh Brach
mDschellg

Kiesel-Schiefer Dlpyr-dcbb"
fee

Wasser and Bttamen 0,082 0,029 . 0,028 0.014

Koklensattrer Kalk 6e04S 0.000 . 0,000 0,MK

Kieselerde . 0,500 0,509 0.601 0.3m

Alaiinerde 0,215 0.240 . 0.165 o,no

Sisenprotoxyd 0,093 0.091 0,107 «.M
Kalkerde . 0,049 0.105 fl.069 O.OK

Talkerde . 0,022 0.017 0.0U 0,0l9_

0,9« 0,9W 0.WI.
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««wt« ta Ait^rbmeH nn<l im Oolfr von i« S/tfrzbi h«lne Fonoil-Rottn'.

rnlhülie nnil ohne Sehiehtanf; tu trieen in Fon» miehli|(«r Gäni(e in

den Gneiii« einicetirun^en aejre oder den Telksehiefer durcbalirKen'

und überatrSiBl habe. Wenn aber nicht erwieaen wäre, aaft C. da-

gegen, dies an dielen Orten rbenfilli Petrefakte genammelt worden lejre« *),

10 könnte man einwenden, den die Sehicbtung in Folge dei Drneken

verachwoeden leye, dn»« aonit keine Erfahrung för einen fenrig-fläiiigen

Znatanri dei Kalkei ipreehe
, dm ein eruptiver Kalk biniicbtlieh aeinrr

ebemiirben Zoiammenietiung tu lehr mit den übrigen eon einander iv

wenig abweichenden Eruptir-Geiteioen unter Beröekiichtignng der Theorie

einitiger Pldiiigkeit unierer Erde kontraalire. — Aber die Anaiebt, dann

die körnigen Kalke nnr metamorphiiehe Oealeine aeyen, Wird durch den

Umaland beilätigt, daaa ihre beteiehoenden fremden Mioeral-Einaehlöain-

abhängig lind von der Natnr der nmänderoden Gcateine. Von Paririf-

nan bia Bayomtr lind dien 1 ) granitiiebe Gcateine: Granit, Pratogyn

und Syenit, — und Kryatalle von GIhnmer im ernten Falle, von Talk und

Hornblende in den zwei andern aind die zufälligen Gemengtbeile den nie

berährenden körnigen Kalken. So lieht man ea , um nur wenige Bei-

apiele aofaafdbren, im Garonne-Thale da, wo mitten im Circon, in wel-

chem airh der drrnn und die Pifaa vereinigen , eine Granit-Maaie, —
wo oitwirta vom Dorfe Eap gegen den Coi lum Grr-Thale Syenit, —
und wo an Pmrsac und tu Arfuat Protogyne dae herrachende Auibrucb-

Oeitein iat. Einem analogen Oeartxe unterliegt auch daa Vorkommen

der Lager von Glimmeracbiefer ,
Talksehiefer und Hornblendeacbiefer.

Aber die ichon aitirte Stelle von AmrigHac

,

wo der Granit gangartig
* twiieben die Schichten körnigen Kalkei tritt, lit noch inabeioiidern he—

'

lehrend, indem ln einer dieeer Gang-Schichten der Granit unverändert

bleibt und der ihn unmittelbar öberiagernde metamorphiiehe Kalk Glim-

mer-föltrcnd wird, — die andere Gang-Sehiehte eich in Syenit und den

Kalk in Hemithrene verwandelt. So iit auch, um Belege in anderen

Gegenden aofznliodea
,

der Cortiteke Eophotid mit grünem Sma-

ragdit, wie eich der Verf. bei Bastia überzeugt, nichti all ein bei der

Berührung mit Protogyn von Diallag durchdrungener Talkaehiefer. So

fand der Verf. im Far-Dept. oberhalb Caltobrierea in der, maocbfaltigrin

Weehael unterworfenen, Folgenrrihe die Übergänge von Thonaehiefer zu

Gneisi und Leptinit einige untergeordnete Kalkichichten mit einer eigen-

thflmlichrn Feliart, Sideroichiite, wecbiellagern, die einem Glimmeraehie-

fer analog gebildet iit, aber Eiaenoxyd statt dea Glimnreri enthält, wrichra

in Form glänzender Schüppchen an den Kontakt-Stellen auch in die

Kalke übergeht, offenbar in Folge einer von in der Nähe lieh zeigendem

Granite bewirkten Sublimation, So verliält es eich endlieh mit dem

Muirhi'lkalke von ColMur, welcher in Berührung mit emplivero Granite

BO lehr von KieielerJe n. i. w. durchdrungen wird, disi die Verstei-

nerungen nicht nur alle in Quart verwandelt, sondern auch iiii Inneren

*) 0» Ist bU itlil au Autriarh alcbt gtMkih«. O- B.
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noch mll Kr)r*l*ll'>i von Flu*««poth, Blcfftt*"* nnd Boift oaoerklcirfp^t

wcnlcii. Wn« 2) die porphfrieehen Getleine betrifft, «o pdenen ciirrat dir

rolben Porphyre eine Füllung der Erzginge und eine Feldnpalhieiriiujg

der durcbbrorhrnen Kalk- und Schiefer-Sebiebtcn zu • beirirkrn ,
indem

deren Gefüge dureb Auaacheidung run Feldapatb- (Ortboie-)Krystallrn

augleieh Porphyr-artig wird. So airht man zu Knird in der VttMd^
Phylladen in der Nihe Quara idbrenden Porphyre viele Quarz- nnd PeM-
apalh-Kryatalle enthalten , um die aich die Sebiefrr-Blätlehen den Gr-
ateinea heromlMegen , während in eiiiig'er Entfemnug die Thonaehiefer

wieder ihr gewöbnliebea Anaaben behaupten und kaine Spur von Krr-
atalleii zeigen. Einen ihnlicbeo Fall bat FounrtUT au 8t. Bet brobaelitet

uod dadurch genau naehgeahnit, daaa er Steinaalz mit SeMefrr-Stnrk ea

aebmelala, wo nach der Abkühlung aich die Scbiefer-Riattchen um die

Sala-Kryatälirhen bernuibogen. Die Llerzolithe, gana angitiacbe Porphyre

der Pyreiiäcn-Kellr, haben dir von ihnen dorcbbroehenrn Kalk-Schichten

mit Augil-, Talk- und Hornblende-Kryatallen erfüllt, wie man aehr arhün

um CattUtuH (Ariegr) aieht. Aber wenige G'bateine haben dergleichen

Eintreibungen auf eine ea energiaehe Art bewirkt, ala die Spilite nnd
Serpentine, welch rrate wen anch den Augit-Porphyren verbinden kana.

Der Variolit du Orac iat eine bckaonte Varietät derielben , welche

hauptaächlich aue dem oberen AomonoAe-Thele oberhalb Viilars dCAreia«

heretammt. Hier iat der Spilit durch die Tatkachiefer-Meaae dea (Htamt

bervorgebrocben und hat aie bia aum Unkenntliehwerdeo einige Meter

weit mit Kalk-Mandeln erfüllt, wie man aie in den Spiliteo beobachtet.

Ebenao nehmen die Liae-Schiefer , welche an La OarAetU, 1 Kilometer

von Bou§ von denaelben Spiliten durcbbrocben werden, Kalk-

Maodeln an den Kontakt-Stellen auf. — Daa Zuaanimentreten von Ser-

pentin nnd Kalk in Ophicaleit iat ebenfalla ein guter Beleg gegenacitiger

Darrhdringung zweier Feiearten Denn im Afawrfn-Tbale , Battet-

*) Doch Ut e« ant za onterzchelden zwischen der dichten gränen Substanz, welche

einen Bestfuidthell dieses Marmors ansinacht, nnd dessen kleinen, grünen, raserigen

Adern. Jene hat gnnz die Znsammensttznng des Serpentins In Masse, diese haben

netie die Znaammennetsuaa elnea Talks oder eines angltlachen Asbeoten, deaaen

Eiaenpeotoayd durch Talkecde ersetzt wAre, wie folgende Zerleguag eiaea Musters

ron JUaurim zeigt;

Kieselerde

Talkerde

ftlseaoayd

Aliutnerde . •

Kalkerde

Wasser nnd Verlast

60,

M

31,00
j

t.U I

2,Sä|

2,0i I

100,00.

Dieser Aabest entsteht wlttelst Rplgenle ans Zeraetsnng der Talk-Slllkate , wie

man Daa bei allen Talkerde- reichen felsnrten nnd Insbesondere deoi Serpentine der

Motu if'ary sicht, wo Asbest.Trümmer die durch Ziisammenzlebnng der Fels-

Masse entstandenen Spalten überkleideu; unter denseiben Ve'rhdilnissen sieht nna
den Baniuwolle-artigen Asbest mitten ln den Talkschiefern des Oisnaj und den

Syeniten son Lnbattire . Ptfren. Zu yfrgwdnos in den Pyrenäen zerfallen die

Aagil-Oestetae leicht an der Lnft, nnd Tagwasser schwemmen hier nnd dort hohe
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wo die i^onee Reibenfolve der Sebiebl Geeleine woa Zeit zu Zeit

durch Scrpeatin • und Eupbolid-Maeeeu durebbreehen und aoff^rirhtel

wird ,
«ieht men im Brioudrren einen Kilometer von Jenem Orte Kef^fea

den Mu«t~fUo bin eine eolehe Stelle, wo die Kalk-Scbicbten eich im

Krriee um die Serpenlin-Maese anfriehtrn und an der Kontakt-Stelle bia

zum Unkennbaren dar Materien mit ihnen vrracbmelzen, wihrend in eini-

Ker Entfernung beide mehr auaeinandertreten , ao daaa die Serpentine

nur noch einige Adern im Kalke bilden, welche ebenfalia bald ganz auf-

hären. Nur die grüne Farbe hSIt nach etwaa weiter an und braeiebnet

vuu Frrne die Auadebnnng der atattgefundenru Modifikation anf beiden

Seiten dea Tbalea. — Waa endlich die Frage betrifft, ob die Kryatalle

fremdartiger Mineralien io den metamorpbiaehen Gaateinen aua den acbou

zuvor darin vorbandeaeo Elementen auaammeogetreten
, oder ob deren

JEIemeute durch elektro-cbemiacbe 'Tbätigkril awiacheu beiden Fclaarten

uiugetauacht, oder ob aie durch Sublimation ganz aua der eruptiven Ge-

ataioa-Arl berqbergelangt aeyao, ao erinnert C. daran, daaa eine Eruptiv-

Geatrina - Maaae in durehbrocbeoen veracliiedenen Sehiebteu gleich-

artige Miueral - Einmrugungrn hervorrufa, und verachiedrne Eruptiv-

Geateine in gleicbarligru Schichten veracbiedenc
; daaa an den Kontakt-

Stellen nie [?] Mineral- Kryatallisatiouen aua dem metamorphiachen Grateipo

ioz eruptive hinüber-wandern; und daaa mithin nur die Annahme einer

Sublimation allein übrig bleibe , für welche er die Kalkapatb-Mandeln

(S. 335) norhmala ala paaaenden Beleg aitirt. Er erkennt zwar die

Schwierigkeit an, manche Mioeralatoffe zu verflüchtigen, beruft eich aber

auf die Groaaartigkeit der natürlichen Verflöehtigunga-Apparale und auf

die Angenacheiolichkeit ao vieler Eracheinungen , die wir gleichwohl

noch nicht küuatlich berrorbriogen können. So bat er in den Gängen

von AUaeard und fa Oardettf- Quarz-Stücke geaammelt, deren Priemen mit

einer Menge von Kalkapath-Krjratalliaationen bedeckt aind, aber nur unten

und neben, nie oben — gerade wie aich Waaaer-Tropfen anaetzen, wenn

mau von unten Dampf auf aoicbe Quarz-Kryatalle u. a. w. atrömen läaat.

Er erzihlt dann noch mehre andre bekannte Fälle unverkennbarer Su-

blimation von Mineralien
,

die aonat für unverdampfbar gelten. Daa

Reauliat aller dieaer Erörterungen lat aber, a) daaa ea keinen primitiven

Lagen von augil-Sand luaammen. Dicte enthalten oft neater weinen and Banm-

wolle-artigen Aibeatea, welche eleh Iw Innern verrwelgen. Man kann diene Bil-

dung gani willkährlich veraalauen , wenn man in einem Zlnmex einen Hänfen

Auglt-Sand fortwfihrend feoebt erhält.

dee Llerzolita nach Voozi.

Kieselerde 0,«5

AlftMerde a,oi

Kalkeide . ^ 0,I9S

Telkerde 0,16

£Uenoxyd • . 0.12

Cbrotnoxyd . . 0,005

WmMcr »ad Vertuei 0,06

Die Zuaamweaaelaang lat

dicaea Aabeatei

I
mithin Abnahme von

I Kalk und Eiaenozyd

;

^ f Annahme faseriger Be-
' } aeliaSenhclt durch me-

’ t chaniacheBewegnngdtr

I Molecülo.
,

Ofiil I •
•
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Kjitk Kibt ; b) die hi-yetelliniecfaa Beschefenheil der KeUte iel cmc >llge-

ntriuc an die feuri|(ci> Auabruehe utkaiipita ThaUarhe ; e) die Dicble

aind Waiaae deraelben aind Wirkun|(eB dea Drackra und der Hilae;

d) meialena nod die xaßütifcen GrmenKtbeile dieacr Kalk-Maasen dundi

Snbiiataliaaen ana dem FracrKeateia selbal veraulaaat worden.

II. Dolomlle. Die Bildung der Dolomite in der Mibe von Maase-

Oeateiuen iai, wie die der euekerk6mi)(en Kalke, ebenfalls eine allen

Alirra-Absehnitten der Erdknfrel aukommende Eracheiaunir , ddrfte aber

dorli mit der meisten Energie bei dem Anabruche der AoKit-Porphyre

M. a. Talkerde-haltiKen Gesteine ala1t|;erBadea haben. Der Vf. berichtet

hiernach die Beobarbtniii;en von Bocm’s in Tyrul and erwibnt der Theorie,

daaa die Talkerde bei'm Anabmehe jener Porphyre in Dampf-Form die

Kolk • Schichten dnrchdmnfren and mit ihnen ein Kalk -Talk • Kartranal

gebildet habe. Diese Theorie scheint ihm richtig, was man auch wegen
der Unrerdampfbarkeit der reinen and kobieusanren Talkerde dagegen

ringewendet habe. In Besiehnng anf die Dmwsiidlnng, welche nach

e. Boch’s and Eue ns BBaanoitT’s Beobachtungen der Polyparien-rrichc

Übergsngskalk von OeroUtrin durch Lasen-Anabrdche erlitten, indem

er in deren Nlhe kSrnig und dolomitisch geworden
,

seine Schichtung

eingebAsat nnd sich aerklAftrt hat, heb schon Foosisst in den Amutf. de

phyt. et chins. die Mitumwandelung der Polyparien hervor, welche in

demselben Gesteine ebenfalls ihre innere Textnr verloren and Taifcerde

anfgenonimen haben , was beides in etwas grösserer Enlfernnng nicht

der Fall scye, wie denn anch die Polypen immer nur reinen kofalenaanren

Kalk xnr Bildung Ihrer Stöcke verwendeten. Der Vl. theiil ferner fol-

geiide Analysen von 4 HandatOeken des Veraleinerungen - fShrenden

Miiarhelkatks von Rougiers, Var, mit, welcher von Basalt doch nur bis

auf I Meter Entfernung in Talk-halligen Kalkstein ' verwandelt wor-

den Ist.

I. 3. 3. t.

hi Bviuitc clafe- in 1* Abstand in 3* Abstand KalkaSela mit
tehloMeiMi Stück voa 1 von i TcrebraU volgaria.

Wasser 0,005 0,006 . 0,007 . 0,006

Eisenoxyd , 0,008 0,010 0,031 . 0,033

Köhlens. Kalkerde 0,570 0,680 . 0,837 . 0,934

Köhlens. Talkerde 0,398 0,379 . 0,095 0,000

Thon . 0,030 0,035 0,040 0,038

i,000. 1,000. 1,000. . 1,000.

Diese Beobacblung ISsst wobt keinen Zweifel über die Sache , uod

es fragt sieh daher nur, auf welche Weise die Talkerde in das Gestein

gelangt aeye. Geschmolzen war es nicht; denn sonst hätten die Fossil-

Reste nicht ihre äussere Form bewahrt. Dn aber doch die Tealnr ge-

ändert ist
, so musste eine Art Erweichung eingetreten aeyn , welche

übrigens keine sehr grosse Hitze vorausselzl, da es durch BERTMEn
V. A. bekannt int

, dass die SebmeUhsrkeit saliniaeher Subslaaseo eben

durch ihre Verbiudung aehr bcfürdcrl wird. Die Vereinignug bat also
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durch Zämentntion aialliirfanden. So glaubl W. THOMrium aacli, daa»

die nocli jrtat roia Vetuv auafrcworfcuen köriiiKcn Dolomit« mit ihren

freioilariiKen Mineralien niebla anderes als durch Feuer und Sublimation

mit nolr.h fremden Stoffen imprägnirter Apenninen-Kalfc aejre
,

obacboü

dieser anf seiner «raten LaKerstitt« kein Atem Talkerde enthalte. Am
OoUhard, su Carrara and in den Pyrenäen findet sieh Dolomit bestin*

dig mit kbruigero Kalke eerknSpfl und eotliAlt, wie er, hinfig Tremelil,

Diathen , Glimmer n. s. krpstaliiairte Mineralien. Die merkwärdigen

Kisen-Ablagernngen zn Vicärtao» und im Canipim Kegen mitten in sehr

dolouiitisrhen Kalksteinen, so dass man nicht wohl einen Uulersrliied in

der Urnaobe machen kann, welche beide so innig miteinander verbunden

bat. Auch' die neuesten Arbeiten in der Ooid*Grube in Qardett»

haben wichtige Aufsoiildsse geliefert. In dieaem Theile der liegt

der Lisa unmittelbar anf Gneiaa mit «hier Abweichung von 70**—80"

und mittelst einer wcilenfbrmigen Verbindunga-Fliehe. Der Geld führende

Quarz-Gang dringt auf gleiche Weise in die allen Schiefer, Wie in das .

Sekiindir-Gebirg« ein, wo er anfbdrt. Die Liaakalke, welche ihm als

Saal-Bänder dienen, sind alle verwandelt in seliwsrzen Dolomit und ent*

lialtru groaablällrigrn Gold-halligen Bleiglanz
;
aber die Fortsetzung der*

aeibrn Scliichlen bietet schon in einigen Ceittinielern Abstand keine Telk*

erde mehr; jedoch der nfimiiehe Biriglsnz und rhombordrische Dolo*

mit Krysialle bilden Drosen mitten im Quarze , der im Gneise liegt.

VinLBT bat zwar, am dem Einwurf so entgehen, dass kohirnsaure Talk*

erd« sieh in der Bothglüb-Hitze zersetse, eine ander« Theorie ersonnen,

indem er annimml, dass die Talkerde in salsasiirem Zustande aufgestie-

gen seye und einen salzsauren Kalk gebildet habe, der aber wegen zeinev

Läslichkeit in Wasser allmfihlieh snagewsseben worden srye, während

aidi denn die Talkerde mit dem Reste des kohlensauren Kalkes verbnn*

den habe. Aber wenn gleich die Salzsiore sieh hiufig ans Vnlkanen

eniwirkrit und, nach dem Steinsalz so urlheilen, sieh einst häufiger als

jetzt rnlwickelt haben mag, so wurde dies« Theorie die Mäglicbkrit nicht

erklären , wie die Fossil-Reste noch oft ihre Form bewahren konnten,

und warum man nirgends auch nur noch eine Spar von dieser ungeheu*

rea Menge salzsanrer Talkerde entdecke. So gibt also (Ke Bocn’aeh«

Theorie noch immer die beste Erklärong; obaefaon man unlcrsebeiden

muss zwisolien wirkliehen Bpigenie’n und awisehen ehemiseben Nieder*

srhlfigrii
,
welche anf dem Grund« des Merres allerdings auch slatige*

fanden haben. Wovon man Beispiele in den Kelten der Prooeaet und in

einigen Abiheilungen der Trios findet. Denn in den Departements Born-

ehe* da-RkÖM, Var ond Baitu-Alpei besteht die Mitte des Neocomien-

Oebirges ganz aus kärolgcm Dolomit, dessen Slratifikalion eich ohne

Unterbrechung mit der allgemeinen Richtung der Schichten verbindet,

wie man in riesenhaftem Msseslabe in der Rette de PtltoUe, zu MareeUle

am Fort Bt. Nieotae, zu Attya, au Uuattieri, zu Compt, an CatteUune

und anderwärts sieht, ln diesen Gegrnrien fehlt es dem Dolomite, der

ganze Berge sasawmeaselzt, obschoo kein Feuer-Geatoin vorbanden ist,
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•Dcb an vielen Arien foisUrr Reale nicht
;
doch Irelen diese niefat auf dem

frierlien Bruche, uondern erat aicblkar hervor, wo die Geateina-Fldciina

der Verwitlerun|( auageaetU aind. Hier inuas man also anoehmen, dann
wöhrrnd des NiederachUfcea dar Kaik-Sehiehten notermeeriaehe Quellen

aut'li Talkerde und Talkerde-Karbonat augeföhrt und in allen Proportie-

irii mit dem noch aufKelöalen koblensanren Kiilke verbunden liabea.

Quellen aoIrJier Act, warme Siuerlio|[e , welche kolilenaaore Talkerda

iiirdrracblagfo , bat Diosany au Torr* drW Anuovumta wirklich beob>

achtel. Auch bei Orpierr* Haute*-Alpe*, aiebt man im obern Liaa

kleine Gänge von kohleosanrein Eisen KemeiiKt mit Eisen>rtiitrru4ea

Holoiiiit, welcher bald btällriR ist und bald in der Mille des Eises Dro-
sen mit rhomboedrisehen Kryalsllra auaftekiridet daralellt ;

— diese

beiderlei Suhalanxen koonlcu aber ehenfalls nur durch Mioeral-Qarlica

UleichceiliK in der Weise ab|(ea«tzl worden sejran.

III. Gypae können an ihrer LagersUlte chemiseb nicderKeaeblagen

oder durch Metsmorpliosen entstanden aeyu.

1) Gyps durch chemischen NiederachlsK entslsoden, kennt man nur

in den Tertiär Bildungen und vielleicht in der Trias : jene a. B. so Ars
und aui Moutmartre, wo er in mehrfacher Wiederlioloiig mit Tfaauen

lind Mergeln weclisellagert und durch seine regelmäsige und ausgedehnla

Lagerung auf eine sehr lauge und ruhige Bildungs-Zeit binwrisel, wofür

liucli mehr die vollkommnere Erhaltung der sahlreiehen Fische und In-

sekten von Aix, das Eingescbtosseoacyn der Kiiueben nnd ganzen SfceleUa

niiiiiillslbar im Gypae des JVoiUmartre apreebeo. Die gaosc Ersefaeinniig

eikhirl sieb aeiir einfach durch die Annahme warmer Schwefrl-Quellen,

wrieiir in der Tertiär-Zeit io den Sec’n beider Becken sum Vorscheis

ksincu, und wird noch beatäligl durch die grosse Menge kubiciiaasrco

Kalkes, welche dir Gypae von Pari* und Aix eolhalten. Denn eins

Analyse des letalen wirsa nach

Scbwefalasuren Kalk . . «,7100l

Kohlenaaurau Kalk . . 0,08SS
(

^

Wasser .... 0,173oj
’

Thon und Kieselerde . . S,034s\

Die Fische von JUx liegen im Allgemeinen im unteren Theile der Gyps-

Scliiehleo, und ihre grosse Zuaammenhlufung in einer Scbiehl muss dem
plölatiehen und gleichzeitigen Tode aller durch den Zulrill des Scbwe-

fcia io die See’o sugeachrieben werden. Eine Umänderung des fertigen

Kalkaleios durch aehwefelsanre Dämpfe hätte nothwendig auch die foa-

silrn Reste ganz undeutiieb machen mfiaarn. Dieselbe Erklärung mag
auch anwendbar aeyn auf die Kenpar-Gypse, welche hier nnd da in oft-

maliger Wiederbolnng geaebiebtet sind und, wie auch au Aix und Pari*,

im Grossen linsenförmige Maasen bilden.

3) Gypae aus Kalk durch Schwefel-Dämpfe umgewandelt, kommen
ehrnfalla vor. Io den grossen Kelten der Alpen und derrPprenäea be-

steht awiaebrn den Gyps-Massen und den ihnen benachbarten Fcoer-

Gesicinco eine so innige Verknüpfong, dass die Geologen
,

welche sie
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•todirt haben, die ersten vom Ansbrnch der letzten mitten In Kalk-

Getleinen abltiten. So sind in den Pyrenäen die Gjrpse in Kontakt mit

den Ophiten and aiehen Uiifts denselben bin; so in den Fratnöeieehen

Alften mit den Spiliten. Hier liefen sie io allen Ablbeilongen der aeknn-

dären Gebirge and zeigen darch ihre anregelmSsige Lsgeraog, dass sie

in ihrem jetzigen Zustande nicht immer an der Zusammensetzang der sie

einschlieasenden Kalk-Gebirge Tbeil genommen haben können
;

daher

aneh die Geologen ziemlich allgemein annehmen, dass sie dnreb Aas-

stossiing von sehwefelsaaren Dämpfen oder Sobwefel-Qaellen in Folge

des Aasbraches der Porphyre durch die Kalk-Sehichten gebildet worden

aeyen (vgl. Eus ns BazaMoirr in Butt, ffecl. VIII, 174). Aach spricht

daför das Vorkommen von Bisenglans und Qaars-Krystallen in den Gype-

Messen and die Umwandeinng der angrenzenden Kalk-Partie’a in Dolo-

.mit. Denn in diesen findet sich die Talkerde nie in festen Quantitäten, son-

dern nimmt gegen die Kontskt-Stellen bin zu, bis dber den znr Bildung

von Dolomit erforderlichen Betrag, and in der entgegengesetzten Riebtnog

ab. Endlich enthalten diese Dolomite auch eine Menge feinen Quarz-

Sandes, der sieb in den nicht modiSzirten Kalksteinen nicht Bndet, weil

die modifisirten Kalke (Dolomite) an die durcbströmenden Scbwefei-

Dimpfe einen Tbeil Alannerde von ihrem Tbon-Gebalte abgegeben haben zu

Bildung einen zehr löslichen Salzes , welches später ausgewaschen wor-

den ist. Eine Zerlegung von Handetücken von der Gyps-Lagerstätie zu

Roqueveire, Boucket-du-Rh&ne, zeigt dentlieh die Zunahme des Ein-

flnsses des Gypses auf den Kalk mit dem Grade seiner Annihernng

gegen den Gypa (No- I ist ihm am nächsten), wobei Jedoch Sand und

Thon ausser Acht geblieben sind

:

I. II. III. IV. V.

Kohlensäure Kalkerde . 0,383 . 0,S33 . 0,689 . 0,756 . 0,936

Kohlensäure Talkerde . 0,617 . 0,467 . 0,411 . 0,344 . 0,066

Da nun zn Biwrit* in den Pyrenäen Ophit und Gypa, in den Alpen

aber Spilit und Gypa miteinander die Tertiär-Scbiebten gehoben haben,

so bat man auch diese Erzengnisse öberhanpt der Tertiär-Zeit zuge-

schrieben. Das ist aber eine zu allgemeine Annahme. So gnt wie

Granite und Porph3're können anch die Ophite und Spilite einer Ge-

gend zu verschiedenen Zeiten ansgebrochen aeyn. Dafär spricht, dass

der Vf. am Btang von Lkers Geschiebe von Lherzoiitb schon im zncker-

förmigen Kalksteine der Jura-Formatioo eingescblossen gefunden hat,

und dass in den Bauee-Alpee die Kreide - Formation in abweichen-

der Lagerung auf Jurakalk und in übergreifender Lagerung snf den Gyp-

seii des Lias ruhet, ohne dass jedoch die Neocomien-Kslke sich in Gypa

nmgewandelt zeigten.

3) Der Gypa des iSanrnä-Tbalea n. a. o. 0. ist von Rebooi, weil

er auf Granit liegt, för ein Sässwasser-Oebilde der Urzeit erklärt wor-

den; obaehon ob CnAKrEK'riEB ihm bereits eine Stelle in der Übergangs-

zeit angewiesen halte , weil er sieh nnter den dunkeln „Übergangs-Kalk

von BedaitUc" mit Ammoniten und Belemniten eiusenke. Die spätere

Jahrbuch 1843. 53
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Unlmutliuoff lier VcrtieineroBgeo dieses Kslkts bst aber Keselsrl, dass

dieser anf(eblicba tlber|taB(;Klcalk den Uas miiehSrl. Der Gjrps des

Savrat-Thales bildet eis sehr schuales aber dickes Band, parallel der

Riehtong des Tbales, welches sieb anf der einen Seile unmittelbar dem
Orsnit, auf der andern den Liaskslke ansebliraat, der in der Näh« des

Granits sucketkörnig gewordrn ist. Er ist grauliehweiss bis weiaa,

enthalt viele Krjrstalie von Epidot, Hornblende, Talk, Dipjrr und graneas

heaagoualem Glijnmer, welche jedoch verschwinden in dem Masse, als

er sich von Granit entfernt, wie damit gleirbmisig sich der Gelialt des

Gesteines an scbwefelsanrem Kalk vermindert und der des küraigen

fcolilensauren snniaimt, der nach die herrschende Gebirgsart der Ge-

gend ist; wirklich kann man 6)rp« Dar an der Grense des Granites

gewinnen. Hier ist also offenbar die Enlatebung des sngebliehea Ur-

Gypses (wie die des kbrnigen Kalkes) , wenn nach neu, doch schweie-

ligen AusbsuchuDgea cor Zeit des Aoabrochea des Granites suaasebrei-

ben, woatilaucb die Elemente jener Mincral-Arlen In ihn gekommen sind.

C. Petrefakten-Kunde.

H. DB BLamviLLB ; Untersnebnngen fiber die FledermSnse,
Ihr Alter, ihre geographische Verbreilong n. s. w. (Am. $e,

nnt. b, 1898, IX, SOS— $68). Im fossilen Znstande kennt man:

1) V. murin ns L., von Karo sn ÖHimgen sitirt, wie ScnLornEia

angibt.

3) Das Exempisr ans dem Pariter Oypse in Bocmon’s Sammlung,

dessen Cuvieh (,di*conrt tur le$ retMilntioiu äU globe, I89Ö) gedenkt,

ohne es nther zo beschreiben und genögend ubzubilden. Die Oröese,

die Zahl und Form der Zihne sind ganz wie bei unserem V. serolinos;

nur in der Proportion der 3 Vorderarmbeine ist eiu leichter Unterschied.

5) Die von Srni angegebene Pappenheimer Art wird zu Ptero-

dsctylus gehören.

4) Frsgroeiile im Diluvium von Köttrits, nach WaoriEn und MbnerBn,

6) Reste in l/üUieker Höhlen nach Scrhbruno. Die ZAInie sind

den Zeichnungen znfblge nicht verschieden vou V. seretlnnn und T.

niyslscinus, welche noch jetzt dort leben.

0) Ein halber Unterkiefer ans den Knoeben-Höhlen so Torbeg in

DevontMre
, welchen Mac Ebbrt Tf. I, Fg. 13 in einem eben craefaei-

nenden Werke fiber die Koocben-Resle dieser HöMen sbbildel.

7) Ein halber Unterkiefer des V. discolor Narr, voo Cagtmri in

Sardinien, nach WaonsR (Mänckn. Abhsndl. 1833).

8) Dessgl. der V. pipiatrellna von Antibea in Provenee, von

demselben angeffihrt.

9) Ein Becken einer kleinen Art aas den Knochenhöblen von Ttekn-

rieh und Khankhara im OouvL Tomtk-, Fiscber v. Wai.DiiBi«f.
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FlrilrrmBaRe von Formen, rrelehe mit den lieati^en fibereinettmmen,

hoben daher achon mit den Paliotherien gelebt und finden aicb voa
Pariter Oypae an in allen terliiren Formationen.

H. E. StuickLand: fiber genrlsae Eindrfieke nn der Ober-

fliehe der Liaakohlen- Schichte in 6louee»tertUre (Oeol. SocJ

184$, So». 30 > An». Mag. naf. Wrt. 1848, XI, 811—513). Dieae

Eindrfiekr, welche der Vf. frSher Krabben anachrieb, aind nur am Wain-

lode CUff an dem Soeerit beobachtet worden ; auf einem glimmerigcn

Sandateinei welcher dem ^iBoue-bed" entapricht und einat ein feink&mi-

ger achlammiger Sand geweaen zn seyn acheint, der flhig war, die gering-

aten Eindräcke auftnnebmen. Der darauf abgeaetzte achwarze Thon hat

aOfort dessen Oberfliche und damit auch die Wellen-FISchen sehr nnvrr*

arhrt erhalten, anf welchen man oft zweierlei in verschiedener Richtung

sich krentzende Wellen onteracheiden kann.

Jene Eindrücke rühren offenbar von sich bewegenden Tbieren her;

decb wollte weder die Beobachtung einer kriechenden Litorina unter

den Schnecken, noch eines krabbelnden Carcinus rooenas unter den

Krabben einen genügenden Aufschliiaa über ihren Ursprung gewihren.

Sie aind von 4 Arten.

1) Lingtiche und fast gerade Furchen, etwa 0"l breit und mehre

Zoll lang, sehr aiiclit mit abgerundetem Boden. Sie durchacbneiden oft

den Rucken der Wellen der Wellen-Flächen und verschwinden in deren

Zwiacheoriumen, um jenseits deraelbeu in früherer Richtung fortzosetzen.

Sie könnten von einem in gerader Richtung fortscbwimmendeo Fische

berrübren, welcher mit dem Onterrande seines Körpers zufilllg den Boden

gestreifl bfitte.

3) Kleine onregcimüsige Löcher i" weit und j" tief; vieTIeiebf

gebildet durch einen Fisch , welcher im Sebtamm des Bodens nach Nah-

rung suchte.

S) Srhmale und tiefe Furchen, weit, deren Seilen einen Winkel

mit dem Boden bilden, nnregelmäsig gekrümmt und oft plötzlich sieb

wendend. Sie könnten von einem sich auf dem Boden fortarbeiten-

den Mnachelthiere herrühren, in welchem Falle man sie würde von der

kleinen Pullastra areoicola Str. ableiten müssen, da dieae die ein-

zigr Muachel-Art ist , die man in diesen Schichten findet. Sie ist fast

vollkommen oval, zuaammrngedrückt, fast glatt, am Rande konzentriadi

gestreift; die Buckeln stehen fast halbwegs zwischen der Mitte des

Rückens und dem Vordrrrande; der Umriss entspricht ganz der an der

Küste lebenden Pullastra aurra; Länge 7'", Höhe 4j"'; beide aber

gewöhnlich geringer.

4) Meander-artige Züge ,
bestehend ans ciuem wenig erhabenen

Rücken von 0",I Breite beiderseits mit einer feinen linienförmigru

Fnrrlie: so wie man sie oft kleine kriechende Anneliden im Sclilamme

bilden sieht.

5.5 *

Digilized by Google



S56

Eiir Fom 6ber dicier Schicht kommt am WmMoie CUf eine iwrik

Knorheo-Sebiebte vor: eio harter grauer und etwaa kalkiger Steia, narl"

dick, welcher ausaer einer Cardinm-artigen Muachel Schuppen und Zähae

von Gyrolepia tenniatriatua, Saurichtbya apicalia, Hybodaa
Delabeehei, Aerodua niinimoa und Nemaeaothua nonilifat

enthilt, welche alle auch in dem ichteu „Booe-bed“ darunter entbaika

aind. Die Lagerung iat folgende

1. Schwäralicher Liaa-Thon

2. Kalkatein mit Oalrea und Modiol
3. Gelblicher Schiefer

d. Kalkatein mit Inaekteu Realen .

5. Mergeliger Schiefer und Thon •

6. Gelbliche Kalkatein-Knollen auweilen

7. Gelblicher mergeliger Thon .

8. Schwaraer blittriger Thon

9. Obre« „Bone-Bed" . . ,

10. Wie Nr. 8

11. Schiefriger Kalkatein mit Peeten

12. Wie Nr. 8 ....
13. Uiilrea „Bone Bed“ . .

14. Wie Nr. 8 ....
15. Grünlicher Mergel . . .

16. Rothe Mergel mit grünen Bindern

minima

mit Cypria

r
0 4

1 a

0 4

5 1

0 •

6 a

3 6

0 1

1 6

a 4

9 0

• S

2 a

23 a

42 a

9« 7

(Powbl): foaaile Singetbier>Arten ia daa valkaniaehca
Allnvionen der Auvergne U'lnntit. 1849, II, 218—219). Man keaal

}clat in dicaer jüngaten foaaileo Fauna dar Aamarynai

^
Singetbiere.

Elephaa primigenius.

n africanua.

Rhinoceroa tichorhinna.

£ q u u a
:
groaa, achwer.

„ kleiu, daa Kieferbein awi-

achen den Backen- nnd Schneide-

Zähnen verkürzt.

Sua: Tibia und Aalragaliia.

Boa: achwer, gröaaer ala Haoaocbae

„ kleiner, achlanker; wie Biaon.

Antilope, gröaaer ala Ziege; nur

rin Miltelfnaabrin.

Cervus coronatoa M. de Sehr.

rin Rrnnlliirr wie au Etampe*
und Breinguee, dann zu Pari*

und io vielen Höhlen , wie

Lunel ete.

Cervua, ein Damhiraeh, faat wie

der lebende.

Cervua i niermedi na Sehr, eia

Edelbiraeh , dem Canaäitelum

nabe
;
auch zu Lunrl.

Feliaiaaidorenaia Croie, gräa-

aer ala der Lueha, kleiner alt

Panther.

Pntoriua: gröaaer ala der Iltia.

„ gröaaer ala daa groaae Wieaal

„ dieaem aehr nahe.

Cania: rin Wolf gröaaer ala der

gemeine.
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CanU ein Hand mittler Gröue.

„ dem Fache ihnlieh, alle 3 auch

In Höhlen hei Montpellier:

Talpa E oropaea?, odergröaser.

Sorex tetragonuB.

K aranena.
Lepus mit hreitero flachem Schidel

„ dem Kaninchen nahe.

Spermophilua anpereilioana
Kivp.

Hypodaeue, dem der Knochen-

hreccirn ähnlich
, durch die

Stirnbein-Leiste etwa« der Art

der Hudeonsbm genähert.

Hypudaeua amphibius.

„ terreatris.
Cricetna vulgaris.
Mus einer der lebenden Artrn

ähnlich.

Vögel.

Acht Arten verwandt mit unseru Schwalben
, Waldhühnern , Bach-

stelzen und Rallen.
t

Reptilien.

Lacerlo, analog L. velox. Rana bufo.

Schlangen.

Fische.

Koncbylien.

Helix, Cyelosloma, Bulimns und Pnpa den lebenden ähnlich.

Cm. Lveu,: über die geologische Ablagerung von Mas-
todon giganleum n. a. i n aeiner G es el I sehaft gefundenen
Tfaierkooeben am BigboneAiek, Kentucky o. a. a. O. in den Ver~

einten Staaten und Canada (Ann. Mag. nat Aitt. 1848, Xlll, 125~128);
„Lick“ iat eine meist sumpfige Stelle , wohin sich das Wild begibt

,
nm

Brackwasser so trinken oder im Sommer am Boden Salz zu lecken.

Das Bigbone Lick in N.^Kentaky, 25 Engl. Meilen SW. von CincinnaH

liegt am Bigbone-Creek

,

einem kleinen Nebenflüsse des üäio, 7 Meilen

über seiner Einmöndnng. Die Gegend nm dss Lick und weil auf- und

ab-wirts an beiden Ufern des Ohio besteht ans blauen tbonigen und

horizontalen Schichten eines älteren Silor-Kalkes; sie bilden ein Tafel-

land, dae von vielen Tbalern voll Kiea und Schlamm durchschnitten wird,

aber keine Bedeckung von „Drift“ hat, welche zwar im nördlichen Tbeile

des OMo-Staate* and Indiana't häufig ist, aber den Ohio selbst nicht

arreieht. Noch sieht man grosse Heerden von Büffeln nach dieser Seite

wandern, aber auch viele von ihnen gleich Kühen nnd Pferden in den

Sümpfen versinken. Diese war einst auch der Fall mit Mastodon und

Elephant, so deren Zeit die Gegend bereits ihr jetziges Verhalten besass.

Die Mastodon-Reste sind zahlreich, von jungen und alten Tbieren. Der

Schlamm, worin sie liegen, ist tief, schwarz und weich und zuweilen
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btdrckt ron einer bin 10* und 30' dicken, gelben Lehm-Abtsgening, ibn-

licb dem Schlick de* Ohio, welche an ihren Enden on ateil abaetst. Ee
aoheint ein mit Ruha gebildeter Morutt-Niederac.blag an aeyn, welclier

apäter Entblöenugen erfahren hat. Die Maatodoii- und Säogetfaier-Brat«

aind vor aeiner Abaeteung im Moor veraunken und von Land- und Söaa-

waaaer-Konchjlien begleitet, welche fast alle von Ahtbont ala dort

lebende Arten erkannt worden aind, Dieae Knochen -Beate aehetoep sevae

neuer als der „Drift“ und daher sehr jugendlich, müssen aber immerliio

acbon Jahrtausende züblen.

Der Ohio ist ober- und unter-halb CiaeiiuitUi an der rechten Seite

von 3 übereiuanderliegendeo Terrassen aus Sand , Kies und Lehm be-

grenzt, wovon die untere aus jüngeren Schichten ala die obre bestehea

soll. In den Kies-Schichten der oberen sind Mastodon- und Elrphsnteo-

Kihoe entdeckt worden , auf ihr hat man 4 Meilen N. von Cincimmaü

einen 13' dicken Oneiaa-Biock und bei CioetHnati selbst einige kleinere

Granit-Stücke gefunden. Nordwtrts von CiticimiaU gegen ClroHanä
beginnt der nördliche „Drift“ 35 Heilen von jener Stadt und 5 Meilen

HO. von Libanon fleckeaweise zu eracheiaeo und nimmt dann geg^n

den Erie-See hin beständig an Mächtigkeit zu.

Kew-York ; Niagara-FäUe. Am rechten Ufer der Ningara-Filta

sind Maatodon-Reate 13' tief in einer Sdaawasser-Formation mit Koncby-

lien lebender Arten vargekommen. Die allgemeine Drift-Decke zwiacbeu

Erit und Ontario erscheint älter ala dieae Bildung.

Rochester, In der Vorstadt sind Knocben von Mastodon gigan-
leum mit Schnecken lebender Arten in Kies und Mergel unterem Torf

gefunden worden.

Oenuee. Reale derselben Thier-Art aind mit Sdmeckea iebeuder

Arten in einem kleinen Snmpfe über der Drift-Formation vorgekomaoeo.

Aibang- und Orreme-Coantiat. L. hat mit Hau. 3 Moore im W. des H«4-

$on beauebl, worin Maslodoo-Reate i'—s' tief gefunden worden und Rind-

vieh kürsiieh versunken ist. — Hach Hau wäre die grösste Höhe, in

welcher in den VrrainUin Staaten Aastodou-Reste vorgrkommen, in 1500'

Saebühe bei der Stadt BinsdaU, au einem Arme des AUeghang-F\o»aoa

in der CaHorav^rue-Grafscbaft, in New-York,

MarglanA. Das Museum von Baltimore besitzt einen Maizaba,

welchen CnaRLBswoRTB ala zu Kaov’s M. loogiroslris gehörig crkaoat

bat. Er stammt 15' tief aus einem Mergel-Bett bei Breenabargk in der

Claroiisn-Orafachafl in Uaryland\ L. bäll ihn für miocen.

AUantache Kiute. Zwiacbeu der Appatachen-Kette und dem Meers

erstrecken sich Tertiär-Bildungen mit fast horizontaler Schicbtuog wait-

bin und seaken sieh von 500' Seeböhe am Fasse der Kette immer tiefer

gegen die Küste herab , bilden Sasd-Ebenen und flache Inscicben , auf

welchen wengt über den Meerea-Spiegrl erhabene Meeres- BUduagen

Koncliylien lebender Arten euthslten. Hin und wieder kommen Sumpf-

Hiederachläge vor, die unter dem milteln Mecrrsapiegsl liegen und von

der Fltttb bedeckt werden, ln diesem Bezirke entdsckle Huirau an
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der Nim*0, 15 MeRen unterhalb Nfwiam in SSd Caroliaa, ein mlehtl*

Kea Haufwerk von SSugethier-Knocbeu und inabesoodere von aolehen dra

M. ((igantenm mit See-Konchyllen lebender Arten. Dabei war aoeh ein

Püerde-Zabn von Balaneu bedeekt , welchen R. Owsir keinem Zahne
einer lebenden Art euleprecbeod

, aber mit einem andern foasiien äber*

eioatimmend fand, welchen Darwin von der N.-Seita des Ptata in Entra

Riot mitKebracht hatte.

Säd-Canttiiu$. Maatodon-Reate aind bei GrabonK dea Sirntae-

KohoUs an einer Stelle (cefonden worden, wo noch jetat groaae Tbiern

im Schlamme verainken nidehten.

Oaurtfia: Maatodon- nnd Megat he rin m -Knochen kommen in

Mooren dber einem Meerea-Sande voll Koncbjrlian lebender Arten vor.

Folf(emngen

:

1) Die erloachenen Thier-Arteu von Bighone Liek and von der Af-

UmtiMchen Kütte in beiden Curotma und Qeorgia g-ehdren aor n&mlielieii

Groppe, indem in beiden FSIIan einerlei Maatodon onj Elephant-
Art mit den Pferden zuaammen Vorkommen; und während Mylodoit

und Megathnrinro in Oeorgien, iat MeKalonys am Bigbone Liek

EU Hanae i^weaen.
'

3) Za beiden Seiten der Ap^MfucAeit-Ketlc aind die See- wieBinoen-Kon-

ebplieo, welch« Maatodon begleiten, von noch jetzt dort lebenden Arhin.

3) Die genannten VIerffieaer lebten nach dem Absatz des nörd-

lieben Drift ; daher denn die Kälte dea Klima’a , welche wahrschein-

lich mH der Porlftilirnng dieser letzten zneammeniiel
,

wohl nicht dia

Ursache ihres Todes gewesen seyn kann.

4) Unter ganz gleichen Umständen fand Dsrwin das Mastodon
mit dem Pferd in EatreRioi und daaMegaIhrrioni, Megatonyz und

Mylodon mit dem Pferde in Bahia Blmtca in Patagomea zusammen,

von jongere« Alter, als gewisse nener-plioeeoe und post-plioeene Meerrs-

Schiebten
; Darwin bat auch gefnuden , dass einige erloschene Thier-

Arten Patagonien* ans der nämlichen Gruppe jSnger, als der dortige

Drift mit Findling Blöcken aind.

R. Owbn: Beschreibung eines Tbeilea vom Skelette dea
Cetiosanrne, eines erloschenen Ries e n-Sanri ers ans der

Oolith-Formatien verschiedener Theite von England {Lund.

Edinb. PkUog. Maga%. 1842, C, XX, 31»—334). Von diesem Reptile

bat Kinodom Wirbel und Extremitäten-Knoehm aus dem Oolitfa von CMf*-

iHng NorUm irt Oxfordthir», Miss Baker dergleichen von Blisteortk

bei ifordkampton, Bdckland Knochen ans den Oulilhen von Staple Hilf,

Wotton, 3 Engl. Meil. NW. von Woodetock und von Buekingham und

ans Portlandstein von Qartington und TAnme, das Skarboruugher Museum

einen Wirbel und Theile der Extremitäten aus dem Yorkihirer Oolilho

geliefert.

Ein Sebwaas- Wirbel von Backinghani

,

woran die sebirfen.
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queeren aud Doro«n-Fort«8<(e bKebroeti«n «iad, qlekbi «b GrSisr einen

Biillitla Schweac-Wirbel eine* auiKewacbienea Wale* and bat S" Lioire,

8“ 6"' Breite and 7" Höhe. Die Seiten und Unlertiieil dea Zentruia*

aind aebr konkae und die Gelenkflächen faat kreiaruiid, die vordere vrr>

tiefter ala die hintre. Die hinteren Uämapophyaial.Gelenkfläeben eeokeu

aieb al* halbaiikelförmif^e Flächen faat 2" weit auf der Unteraeite ab>

and vor-wärla. Die Neurapophyaen fangen dicht an der vorderen Ober-

fläche dea Zentrams an, aind von vorn nach hinten 34" lang und tref-

fen unter apilxem Winkel über dem Mark-Kanal* auaamuiea. Dieaer

iat 1" 9"' hoch, hat 2" in die Queere, und die Breite der Baaia dra

Nanral-Bogena von der Auaaenaeite der Neurapophyaeu an beträgt S"
3'". Der Queer-Fortaala entwickelt aich vom Zentrum aoa gleich oDtcr

der Nenrapophyaial-Naht. An allen Scbwana-Wirbeln de* Thierea wird

die Hinter-Hälfte dea Zeptruma vom Neural-Bogen unbedeckt gelaaaeu.

— Die Subatana eine* andern Wirbel-Stücke* bat eine einförmig grob-

aebwamoiige Textur. Ein dritter eben ao, mit Sebicblen parallel xu dea

Galenkflächen bi* 4" weit von der Oberfläche, und achief xur Längen-

Richtnng in dem Raume daawiachen, Dieae Textur unteracbeidet die

Wirbel von denen de* Poeeilopleuron. — Ein anderer Wirbel von Buekimg-

kmm, allanfall* an* der Mitte dea Schwanxea, da man einen kurxen acbmalen

Queer-Fortaatx gleich über den Neurapophyaial-Sutaren aiebt, xeigl ein

Zentrum von dreiseitiger Form, deren einer Winkel unten und die 2

anderen am Draprang der Queer-Forlsätie liegen, alle breit abgerundet.

Der randliche Umfang dea Zentrum* iat konvex nnd von der freira

Seitenfläche durch eine raube und unregelmäsige erhabene Kante ge-

trennt, welche in die untere Oberfläche de* Wirbel*, vom wir hinten,

io Form Je xweier Halbairket-Flächen eiogreift. Auf der freira Ober-

fläche dea Zeotrums kreutsen sieh grobe Linien der Knoeben-Faeer-

Struktur , wie ein uoregelmäaigea Netswerk. Die Grösse des Wirbels,

die Verhältnisse und Stellung seiner Neurapopbyaen und Hämapopbyaial-

Gelenke sebeineo eine Bexiehung mit den Zetaxeen anzadeuten; er unter-

acbeidet sich aber von den Zetareen-Wirbeln durch die Konkavität der

Gelenkfläebeu, welche keine Spur von Trennung in laminare Epiphysen

zeigen, und insbesondere durch den Ursprung der Queerfortsätze dicht

an der Neurapopbyae statt ans der Mitte der Seite des Zentrams, wo-

durch aieli das Thier, vou den Zetazeen ans, den Sauriern nähert. —
Die umständliche Beacbreibnng anderer Wirbel von BlUworth gestattet

[oebon für nnscre Quelle] keioen Auszug. Von Chipping Norton bat

man 11 einzelne Schwanz-Wirbel ohne Queer-Fortsätze, weaabalb sie O.

xur Eod-HäIRe des Schwanzes rechnet. Ihre Breite nimmt von 5" auf 2",

ihre Länge bei 3" 3"' bis 2" nur von 64" anf 4" ab (also relativ an);

sie werden schlank , wie bei den Krokodiliern , während bei allen leben-

den Cetaeeen-Geschlechtern die Länge der hinteren Schwanz - Wirbel

schneller als die Breite abnimmt, so dass die letzten flach sind. Keiner

dieser Schwanz-Wirbel zeigt die aeukrrebten Durchbohrungen ao den

Seiten da* Zeutiuma oder der Basis der Queer-Fortsatse, welche ao aebr
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dl* meiitra Schwans-Wirbel von Zclateea eharakterlairen. Mil drn

Schwans-Wirbeln von Poceiloplenrnm and den meisten andern foesiirn

Reptilien unter der Kreide öberhaopt haben sie die etwas konkarrit

Gelenk-Enden Kemein; mit denen des ersten insbesondere die lant;e und

runde Gestalt des Körper*, dis miitie Znsammendrüeknng and die Ein-

lenkuoK der Uimapophjrsen am unteren Tbeile derWirbel-Zwiscbearöanie;

aber aie noteraebeiden sieh davon in den Proportionen , der Struktur,

der Abwesenheit der merkwnrdif^en Mark-Ksvitit im mittein Tbeile des

Zentrums, in der Körse der Neurspophysen im Ver|(leich sum Zentniin

und in anderen kleineren Verhäilnissen. Von den Wirbeln der Krofco-

dilisr weichen aie ab durch ihre bis an’a Schwans-Ende sylindriseh

bleibende (statt susammengedröckt und Sseitig werdende) Form ;
— von

denen von Iguana, Anolis n. a- Lasertiern dnreb den Mangel Jeder Spur

vertikaler Theilnng dea Körpers; von denen da* Hegaloaaurna durrli

belräeblliehere Grösse und iiauptaichlieb Länge ;
— von den gleich grossen

vordem Schwans-Wirbeln des Ignanodon durch die Abwesenheit der

deutlich ausgsdriiektea Konkavität unter den Queer-Fortsätsen, durch die

minder äaeitige Gestalt des 2>nlrnms und durch den geringeren Queer-

messer der untern Fläche; von den hintern Schwans-Wirbeln desselben

Tbieres aber , welche wenig an Länge zunebmen ,
durch geringere Zu-

sammeudriiekang und das. nicht dreieckige Zentrum ; die scblankeren

End-Wirbel des Schwanzes bei Ignanodon sind seebstekig, die dea Ce-

tioaaurus sylindriseh. An Grösse können, unter allen erloschenen Sau-

rier- Geseblechtern , nur die Wirbel von Ignanodon- allein damit ver-

glichen werden.

Von Räcken-Wirbeln bat sieh nur da* Ende eines Dornan-

Fortsatie* gefunden , dessen hintere Oberdäche rauh , abgeplattet und

4" breit in ungefähr gleicher Entfernung unter dem Ende des Fort-

satzes ist. Auf den Seiten siebt bis zu gewisser Länge eine Erhöhung

herab, vor welcher sie glatt und konkav sind. Oie Vorderfläcbe ist

raub und flach, aber nicht so breit als die hintre.

Schreibt mau alle diese Wirbel einem Thiers zu, ao zeigen sie

nach den verschiedenen Gegenden des Schwanzes eine etwas grössre Ver-

änderlichkeit in Form und Proportionen, als die der kleineren pnd noch leben-

den Arten von Krokodiliern und Lasertiern, indem sie im VePhiltnisse so

ihrer Dicke nicht allein grösser werden, sondern auch auf eine kurze

Entfernung von dem Heiligenbein hin etwas au Länge zunebmen. Auch

scheint ihr Körper aus der sylindrisebeu etwas in die dreieckige Form

üherzogehen, aber in der Eiid-Hälfle des Sobwanses jene Zylinder-Form

wieder anznnehmen. Aber diese Veräudriuiigen sind noch nicht so gross

bei Plesioaaurus brachydeirna.

Bei’m Durchschnitt der ’ London - Birminghamer Eisenbahn nnfero

BUsicorth fand man anf einer 12' langen and 8' breiten Flärhe serstreut

I) einen Knochen dem Episternal-Beine des Ichthyosaurus ähnlich,

dessen Länge von vom nach hinten, so weit die mittle Platte erhalten

war, li' und die BkU« am hinteren abgebroebeuen Eude b" beträgt,
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von wo an en sieh nllmiblich in die WarsrI der Seitea-Aete nnebreitet,

wosellMl es 1' Breite breitst; von seinrio stumpfen Ende bis zon Ende

des breitesten Astes ist 1^", und von diesem zu dem des andern Astes

41". 2) Reste eines Scbuiterblstt* mit RabeoaehnabcUApps-
raies von ebenfalls ([iKaiitisehen Verhältnissen. 3) Ein 1' S" laofea,

in der Mitte 6" nod am Ende 8" breites Stück, welches der Schaft des

Huinerns acyn mai;. 4) Ein Theil vom anderen Home ras. S) Ein

Tbcil von Radius oder Ulna, über I Elle (Yard) lene, am ProaimaU

Ende 6" und in der Milte (" breit. 6) Ein etwas f^krommtes Rippen-
stück , 1 Elle lauft und tl"—3" dick. 7) Fnaf Schwans- Wirbel,
welche in Dimensionen mit jenen von Chipputg .Verton übcreiilatiminea.

An letstftensnntem Orte sind noch viele Lanit-Knoehrn ohne Mark-

rShre vorKckomnien ,
welche an OrSsse den Wirbeln entsprechen. Die

erhaltenen Gelenkflächen sind mit grossen Höckern für die AnfSgung

dicker Knorpel bedeckt. Die beslerhallenen darunter sind Mhtelhand-

ttud Mitteifuss-Knoeben und Phalangen
,
wesshslb sie keinem Cetaceun

sngehören konnten ;
aber sie unleracbeiden sieh auch von denen der

übrigen erloschenen Riesen - Saurier. Ein Mittelhand - oder Mittel-

fnaa -Knochen gleicht an Masse dem analogen eliies ansgewschsenen

Elepliauten
, obsehon diese Beine bei Sauriern verhältnismäaig kleiner

bleiben
;

er bst 7" Länge ,
9" im Umfang in der Milte

,
5" vorder-

hinteren Durchmesser am Proximal - Ende und 4" 8"' Qaeermesser

am Dislal-Bnde. Eine erste Phalange zeichnet sich durch ihre Kürze und
Breite aus und ist derber, als bei lebenden Krokodiliem oder bei Poeci-

lopleurum. Eine Krallen-Phalange ist ö" lang, 2l" breh und über 3"

dick, etwas gekrümmt, schief zusammeiigedrückl und endiget stumpf

mit einer seicht LöflVI-iÖrmig vertieften Gelenkfläche, welche dorch eine

vertikale Konvexität gelheiH wird. [Wir übergehen die Detail- Beachrei-

bnng.] Sie ist grösser als bei Poeeiloplenrum. — Auch zu Bmckimg-

hatn sind solche Knochen nebst einem Stück ? Radios von* 8" Länge
vorgrkommen.

Vergleicht man diese Thcile mit den entsprechenden des Polypty-
ehodon, so haben ihre Extremiläten-Knochen die gegitterte Slruktor iu

dem niitteln Tkeile gemein, welche eher einen Aufenthalt im Wasser
als auf dem l^iande rerrouthen lässt

;
aber es haben sich bis jetzt keine

gefunden, welche auch in der Form übereinstimmten. So sind unterhalb

der Kreide auch keine denen des Polyptychodon gleichenden Zähne vor-

gekommen. Einige kegelförmige Zähne im Maltoner Oolith möchten eher

dem Steneosaurus als dem Cetiosaurus angeboren.

Diese Wirbel deuten daher die Existenz eines neuen Riesen-Sanriers

in den üolitlien an. Sie und die Reste der Extremitäten beweisen einen

Aufenthalt im Meere. Auch ihre beträchtliche Grösse und Stärke machen

es wahrscheinlich, dass das Thier ein Raubtliier gewesen, das vun Kro-

kodiliern und Plesiosauren gelebt babeu mag.
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J. Smaiurtnon urwellliebe Thier. Arlea aoe ilen Familie«
Aoaliferae und Pollicipedidae Gnir (Kadvun’a KalurkUturük Tiäa-

krift, Kjöbnh. 18S7, /, 10—23 > lata t84t, 19—23 *).

1) Analifera cretae St. ralri» glaberrimit trnerrimu membra-
nareis fragilibut ; — äortali rrcla late lanerolata cariaata fere Irijtlo

Utagiare guatn lotiore (IJ“ toiig., lat.); — tatermliba»: npi-riora

eubrbamboidali coaeemaecata «nlica emarytaata, aagulo poateriure ub~

bteiseimo rolundalo (*i" luag., lat.); — iaferiore trapexoidali aa-

guli* tmbrvluaäatie, rxeepto taperiure acAo luag., J|" lata); —
partibuM tribas rlrvatiaecali» a mrtliu margine anteriore radiatim ea>-

eantibat. Dia Srhaleg üflera biu&t., doeb Kelrennt oder aairrilru 3
Seiteo-Sebalea heiaBaioieu, ia Jüllmmliecker Sehrdb-Krride an UHlere-

lav, Jeiuby, Viteegaard, Prederikstnind» u. a, Ubirobl dar Vf. bin

13 aolcher Sabalen in eiorm kiriiieii Slbcka Kreide entdeckte, ao finden

aieb doch nie andere. Sclialea damit ror. liideaaen gehört dieae Art

alreag geuoDiiura nicht au Anatifera (noeh einer der 7 anderen Genera)

Gnar’a, da die Rüekenaehale im Verhfiltaiaa au den andern Sobalen ae

knra, rana gerade nnd ohne alle Einbiegung nach dem unten analoa*

aenden Stiele iat. Sie aeheiut einen Cbergaog an Cinerea ao bilden.

Von Pollieipea (woraua GaaT 6 Genera bildet) haben PniLim
und SotnniBT drei tertifire, dieaer aber eueb 3 Arten aiia der Kreide be-

aebriebeo: P. aoioatna und P. maalmue.

3) Pollieipea elongatna St. (P. maximua Fonenn. om Dan-
mark» geognoelitke Furbold, S. TS, uiebl Sotr.) valene larribu», dorto

prumiaalo inetructU

;

— Meralibat : aaperiere rbambaidali-lanemata,

parte poeirriare eegmenttfartni quam parte anteriore triplo fere aaga-

atiore (10"' lang., 8'" tat, margine ant. d}'" long.); inferior*. . ;
—

doreati . ... ; vatvala dortali triangnlari lata, baei rotandata, lateri-

bue emarginati* (4^'" lang, et lat.). Beide SebaJeii lagen beiaammen

auf eiitem Stack Sefareib-Kreide tob Legind im aüdliclirn Tkg and g^-

bören daher wobl einem Indiridaom an. Die Art hat die GlAtta too P.

foaxiraua Sow., den Schalen-Umriaa mehr ron P. aulcatua, iat aber voa

beiden wohl veracbiedeaer, ala dieae unter aich.

Beide Arten werden, auch im Aasauge der Isis, auaffihriieber beschrie-

ben und insbesondere die ietxia mit den swel Sowüaar’schen Tcrgiicben.

Ausser dieseu S.leriiSren und 3 aus der Kreide (St. zSblt der leis-

ten Tier) stammenden gestielten Raakenfüsseru hat RoBMen noch .eine

aus den Oolithen bekannt gemacht, Poll. Hauamaani R., welche 8t.

jedoch eher fär eine sehr dickschalige Analifera zu ballen geneigt

wire — wenn nicht die gerade and nach unten abgeschoittene Form

der Rärkenschaie mehr für einen PolKripea spriche, — da nfimlicli

RoBann bei aller Hinfigfceit der drei Haaptschalcn doch nie Zwischen-

klappen gesebrn bat, und da die anrinandrrgrenseodca Ränder der zwei

•) DlMcr aiid der felgende Awfeali war in der Übcnicbl in (Heeea Jakifcaebe IMI,

110 aichc mit sagrgebea worden. >

r
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SeileDsehalrn so g#nan «neinindtr su paorD aeheinen, daia hier keine

Zwiaehenarbaleii Plata finden
;
wihrend in der Ideal-^SelebouDg; die Fora

und da« Gröaaea-Verbillniaa beider Klappeo enUtellt iai.

J, STEBiraTaw: Beiträge snr Geachiehte der Cirriptdier

der Vor- nn d Je tal-W e II. Eraler Beitrag; Anatiferidae und
Pollieipedidae aua der Kreide-Periode (bei Kafirea a. a. O.

i839, S. 309—415, Taf. r* > laia fSdl, 413—419). Gibt Anfar.lilnas

Aber Niieaoii’a Sepien-Schnfibel n. a. Arten. Der Vf. bedient aicb tor

Uoteraeheidung der Arten nach einielnen Schalen nnr der beieieboendea

Schalen, nimlich der Rfieken- und der oberen und unteren Setlen-Sebale,

wovon die letale die wiehligete , weil eie bealindig iat. Alle mit

Sicherheit bekannten Anatifcren haben noch daa Eigene, data ihre Scha-

len nur einen geringeren Thell der Röeken-Kappe eingenommen haben,

indem nimlich bei den nicht alarken gebogenen Schalen der von Zn-

wacba-Streifen nmaogene Wirbel in einem geraden , nämlich dem vor-

deren oder Bauch-Rande liegt, wihrend er bei den gana bedeckten Arten

(Anatifera Gaal) im unteren Winkel iaL

Anatifera.

1) A.cretae St. oatoU glaherrimU temerrimi* mewibranae*U fragi-

tUmt, fig. i—S. S. oben. Valim äoriualii rects, laiieeoUta, twbcmri-

nata, ftrt Mplo longior quam tatior, IJ["' loaga, inte; fig. f. —
V. lat. auparior tubrkombmdeit eaacaxiuacula , aatiee tubrrnarginata ;

aaguto potUriura ottusüiimo rotuaäato, loaga, V'" lote, ßg. 9.

— V. lat iaferior trapexoidaa, partUma 3 elavatiaicmlia a medio mar-
giaa aateriore exeuatibus , aagutia aubrotundatia ,

excrpto auperhre

ocnto, 8^“' longa, latat fig. 8. Sehr verbreitet und oft binfig in

Sebreib-Kreide Dänemarka.

3)A. tu rgida? St. ooiina mahnte oenirteotir, extua puactato atriatia

i'ntea atriato.auleatia ,
dorao fera medio iastractia. Fig. 4, 5. — F.

doraaliaf — F. tat. auperior oblonga exlremitata altera (mocote, 6“'

loaga, 3'“ lata. Fg. 4.— V.tat. inferior aviculiformia a.oblique cordifermia

aabtriaagularia , margiaibua in figuram 8 formatia, excepto anteriore

reeto mul aubangulataf 7“* longa, 8“' lata. Fig. 5. Von Carlahamn in

Sehoonen.

3) A. Nilaaonii Sr. valoia Unaia rugoaia longitudinalibua , auläa

tranaoeraalibua, Fig. 80—83.

^ HaxiUa auperior et iaferior roatri Belemnitae moMmillaii
NiLaa. Petref. tb. ii, fig. i, 8

,
C D.

V. doraualia profunde exeavata arcuata, roatrum aquUae referena,

17"' loaga, .5"' lote; fig. 80 et 80 *. — Fnipoe lateratea? — Valra-

la doraualia trianguleria : margiaea omnea convexi , fig. 8! ; — l'oi-

«ula veatratia figura cuni dimidiaU, fig. 88, 83 f
— Valvulaa lateraleaf

ventrali peraimUea aaymmetrieaa. Von Aneaun an vielen Stellen

Sekwedana geanmmclt.
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Pollieip«s

4) P. nndalalos St. vaMt radiatii, raäüt imdMlatis t fif- €.

V. lat. tupertor IriangMlorit

;

13"' longa, 5\“‘ lata. Zwei Stücke von

Anoblin bei Ikoö gesemiuell.

5) P. rigidu» Sow. valoi* liiteii lran$ver*it eUvatU eritpis.

Fig.

P. rigidni Ch. Sow. bei Fitton 335, pL u, fig. 6.

P. eleKao* Bbck m mi». Principis CBBfariAtrt FntKommtet.

V, dorsualit tfoUle eonoexa apier areuata , hasi tnmeata , fig. 94 ;

— V. lat, Superior rhomboidea subplaaa cariaata, carina dentato-srr-

rmta, fig. 9S. — V. lat. inferior subirapeaoidea semitorta cartnate;

«itarpüiiAM« soperioribm earvis, altero eonoexo, altero concaeo, inferior

rUtus rrctUüteis t Carina dentato- serrata, fig. tS, Vom Kalk-Hügel

ca Faxö in Dänemark and aas dem Kalke von Saltholm.

5) P. mazimus Sow. vahis?f fig. 19, 19*, 16— 19.

P. mazimaa Sow. Min, conch. pl. 608, fig, 3—5.

V, dorsnalis elongato-lanceolata areuata eonrexiseima, fig. 19, 19 *.

V. lat, Superior plana subrhomboidea striis densissimis, fig. 19, 1t f

V. tat, inferior? — Valoutae forma Varia fig. 17—19. Wenn wirkiiob

alle hergecShlle Reale za dieser Art gehören : im Grünaande Dehweäens,

in Kreide za Gehrden bei Hannover, in England, im oberen Korallen-

reieben Kalke von Cipig io Belgien.

7) P. mediua St. valvis ? fig. 18, 18*, 83.

7Lepaditea aoatifer Bldnenb. Arch. teil. th. /, fig. 3 a.

F, dorsalis lanceotata eubareuata eonvexa, fig. 18 1 — Vaivma

4 .... 7 Von Köpinge durch Anobun.

8) P. laevia Sow. V. taevibus dorso prominulo inMructis, fig. 7—11.
P. laevia Ca. Sow. bei Fitton, pl. zi, fig. 6.

^ P. uogaia Cu. Sow. iü. fig. 6* (vedvula}.

P. eiongatua St. (a. vorigen Aofaatz S. 863).

^ P. apalbalataa Beck Mue. Prine.

F. dorsalis lanceolata? subrecta convexiusada { margines infiexi,

fit. ^ 7% 8. — V. lat. Superior rhomboideoäaneeolata, fastigiata, fig.

S; — F. lat. inferior trapeaoidea, fig. 10; V. dorsalis triangularis

;

marginibus basati convexo, loteraUbus eoncavis, fig. 11.

lin Kalke von Saltholm.

9) P. dorsataa Beck in Mut. Prine. fig. 37, valvis . .t F. lat

aup. rhomboidea valde dorsata. Bei Faxö,

10) P. aolidulua St. fig. 13.— Valvis .... Durch Anoblik von

Jijuge.

11) P. valid ua St. fig. 38—33.

^ S. craaaua Bbck in Mut. Prine,

Valvis erattit bati truncatis; V. dorsualit adunca, tolida mnguem
aquUat timilant, fig. 98, 99. Vatv. t lat. tuperior triangularit triquetra,

apice liaeit 4 radiatibus, fig. 30; — Valv. tat inferior triaugularit

triquetra ; marginibus allero convexo, altero concavo, fig. 31, 39. Drei
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Rlirkrn-Scbalen von Bahberg , Kjuge and Uörbg in SekMuen', 4 untr«

Seitrn-6elialon von Ignmbrrga, eine obre (B. ereeoae Bbck) ^oa Fawi.

Khc. d'Orbiokt: Vergleiebaag der Pelioatele)j:i e 8id-

^«K'rtAo’f 0 nd Europa'» im Allgemeinen (Ana. cc. not. 184S, A,

XIX, 363—373). Ober dem Oneiee erscheint xoerii die SUnr-Formo-

tioii, wovon die anterateo } aoe Sobiefem ohne Verateinerongen beateben, daa

oberete J von einer nnermeaalichrn Anadehnnng Lingala, Calynaeoe
mtd Aaapb na in den Earepäuchm naheairbenden oder aelbai idaiitiacben

Ferioen eirtbäll. Ana den Drvomtchen Meeren lagerten aieb »olorl

«inarxige Sand - Niederachtige ab nil Terebrainla, Spirifer and

Orlbio, ao daaa die Schiditeo ein den Earaiiäitehen atralogea Anaeebra

gewannen. Die groeae Reibe der Kohlew-fährenden Srbiebten darüber

bietet Solarium, Natica, Peclen, Trigonia, Terebratnlo,
Ortbia, Spirifer and beaondera Prodnetna dar, letxlea neit xabb

reicberen and dieaem Gebirge mehr etgenlhümKehen Arten ala In Europa.

Mit der Erliebong dea Chiquituehm Syalema wurde dieae Bevöllcemng

aeratörl, nod die Triaa-Periode begann bunte Thone und Sandateine abxn>

aetxen, aber ohne die vielen FoaaibReate wie in Europa. Von der gaoxen

Reibe der Jnra>Oebilde trifft man kaum einige nnaieherc Sporen auf

einer vereinxelten Stelle, wahracbemlieb weil in dieaer Zeit die Triaa*

Gebilde
, ala Fortaetxung den Botimteken Syatema in Form von Kon-

tinenten aaa dem Meere hervorgetreten waren, die aoagedebnter ala

der Jatxige geweaen aejrn mögen. Aber am Ende der Jara-Periode

aaiiken aie wieder in die Tiefe dea Oeeana binab und Kreide-Bildangcn

arlilngen aieb darauf nieder. Man aieht die Neoeomien-Bildangen aieb

bia tnr nördlichen und weatlichen Rüate AmrrBt«'» ,
von KoiHtHbiem bh

xiir JBagrUant-Eagi! eratrerken, mit einem Reichthnm an Foaail-Reaten, die

in KolumbirH 0,50 den Pariarrn analoge, in S.-Amnika fiberhaupt ao-

gar 0,30 mit Europäeru ideotiache Arten dargrboten haben
;
indem daa

Meoeomien an der Mag«Uaa»-Slrae»e Arteo an enthalten aebeint, welche

mit denen dea mittelmeeriaehen Beekena äbereinatimmeo. Jedenfalta

haben die Neocoatachen Meere aieb gleiebxritig in der andlicfaen Hemh
apliäre bia xn 54° S. und in der nördlieheir von 4° bia xnm 48° N. Br.

in einer queren Aiiadebnung von 75° eratreckt mit einer überall ao ihnlicben

Bevölkerung, daaa man aua ihr noch eine ganx gleichartige Teoiperatur

in den veraehiedenaten Breiten erkennt. Der Gault, welcher in Europa

auf daa Neoeomien folgt, aebeint in Amrrika xv fehlen, wdhrend die chlo-

ritiachen Kreiden einen Streifen an der CkUitchea KordiUere bilden. Aber

damit aebeint auch eine Thrilung der gleichförmigen allgemeinen Fauna

in Lokal-Faunen XU beginnen, nnd dieae aieb immer mehrxn xeratückelo bia

nna Ende der Kreide-Bildungen, welchen in AnierfAa durch die erate Er-

hrlmug den Cbüi’Brhen Syatema der KordiUerea und durch die Guarau^

niacheii Nieddracblige brr.eiehnrt wird , die daa nnmittelbare Ergebnita

der eraten aind, Groaae Eiiiaenlningen rrfbigen nuu im Wealcn nod eiua
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so Breiitgrade lange Dislokation bringt die östliche KorJiller^ empor,

indem die hiednreh möchiig bewegten GewSsaer des Ozeans die eisen-

arhüasigen Schichten ahsetzen, die keine Spar von orgauiacben Resten ent»

lialten. Diese ist der Anfang der TertUr-Periode, wo die Rohe wieder^

kehrt und die Süd-Amerikanuckt Erdfliche in kleine Kontinente und
Meeres-Becken zerfallen erscheint und iieoe Bevölkerungen auf dem Lande,

wie in denGewSssern anftreteo, welche aber örtlich verschieden sind and
nicht mehr von einer Käste des Ocesns zur andern gleiche Arten ent*

hallen. Die KordiUere trennt bereits die -Satlicben von den westlichen

Ländern, das Atlantische vom stillen Meere. Die Tertiär-Bildiiiigrn, cn

beiden Seiten derselben, bieten Ball a, Na ti ca, Fnsns, Roatellaria,
Oliva, Venus, Cardinm Area, Tri gon ia und Perna dar mit

K on i feren>Holz und Knochen der ersten SSngetbiere: Megampannd
Toxodon. — Wie in Enropn die Tapire, Elephanten n. a. w., so folgen

nun anch in Amerika andere Tertiär-Pannen nach, von welrhen man
Mastodon, Megatherinm, Megalonyx, Toxodon, n. s. w. noch zn

erheunen vermag, grösstentheila andere Genera als in Buropa, aber äber-

all andere Thiere einscbliessend
, welche durch ihre Grösse und Lebens-

bedärfnisse
.
noch eine gewisse Gleichförmigkeit der Verbtltnisse an-

dealen. — Durch ein ementes Ansteigen des CAifi'seben Systems gewann

neo die Kordilleren ein noch grösseres Relief nach Höbe und Breite

über den See-Spiegel : die Pampas and die westliche Käste erscheinen

ini Angenblicke
, wo die Trachyt-Gesteine zn Tage dringen. Nicht nur

scheint hiedurch die Meeres-Bevölkerung zu Grande zu gehen
, sondern

auch das Meer durch den einmal erbalteneu Impuls in dem Kontinents

eindringend die Landbevölkerung mit sieb fortzuführen and in Nieder

aohligcn so begraben, die es in Vertietungen auf den verachiedenaten

Möhen, znmal aber in der unendlichen Depression der Pampas znräck-

lässt, welche znm gewaltigen Beinhaus dieser Fauna wird. Zahllose

Knochen and ganze Leichname derselben worden nach in die Felsspalten

und Höhlen Bratilient geschleudert. Das fiel vielleicht znssmmen mit

der Brgrabung unserer Elephanleu, Tapire, Rhinoseroaae und Ma-
atodonten im Lehme der Bre*$e, unter deu Traebyt-KonglameraleB

der Auvergne, so wie s. a. O., wo spätere Ursachen den damals gebildeten

Boden wieder aufgewühlt haben. Dann hätten die bezeichneten Faunen

beider Kontinente gleichseitig exislirt und wären durch gleiche Uraanba

cerstört worden
,

nämlich durch eine Hebung der KordWere». Nun
feierte vielleicht die Schöpfungs-Kraft lange Zeit, bevor sie die [ganze F]

Brdkngel wieder bevölkerte mit Thieren und PflaDsen und mit'Menscheir,

Keine Ursache allgemeiner 2>ersl6rung erfolgte später mehr. Die Sage

Yon einer grossen Ühersciiwemmung, welche sich von civilisirten Europäern

bis zum halbwilden Amerikemer erhalten haben , beziehen sieh vielleicht

auf die Wirkungen des Ansbrueba der Vulkane
,
durch welche in Amerika

die Konchylien lebender Arten an der Ost- und West-Käate und auf den

Psmpa’s eroporgehoben worden sind
;
wie die Ausieru-Lager von St. Michel

eu t'Uerm in Frankreich.
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1) Die Feuneii der aufeinander folf^nden Forroilionen lind io Emtf*
wir io itmeriftaallmthlicbvoin Einfachen zum ZuaammenRcaetzten eoroage-

'

drliritieu. Sind auch manche der frühem Genera jetzt erloacheo, ao iat jetzt

die Manchfaltigkeil der Typen im Ganzen doch viel Kröaaer ala aouzt.

3> Da aber die Art-Formen nicht ineinander ober(teben , ao niöaaea

die «nceeaaiven Faunen nicht durch Um|{ezlalian); aut der früheren, aondert

durch immer neue Schöpfun^n entitnnden aeyu.

3)

DieTbiereaindntch KeoloKiacben Perioden eertheilt, der ailnriacbea,

devonineben, Kohlen-, Triaa-, Kreide-, Tertiür- und Diluvial- Periode,

jede mit ihrer beeonderen Fauna, aber mit für Europa und AMertAu
plricbem Uabituz und Kleicheo Geaebleehtern.

4) Ja «0|(ar mit einigen gleichen Arten.

5) Dieaa acbeint, wenigalena bia zur Zeit der notera Kreide-Bildungen,

•ine zehr gleichförmige nud hohe innere Temperatur auf der ganzen Erd-

oberfläche, eine geringe Tiefe der Meere und eine anbedeutende (nicht

erkältende) Erhebung der Kontinente anzudeulen , die zugleich aaeb daz

Wandern der Thiere anf der ganzen Erdoberfläche geatattete.

S) Die Abacbeidung der Formationen von einander, da nie uni-

verieM, muaa aueh von nniveraellen Uraacben abhingen, (So aagle man
vor 10 Jahren in Europa aneb; jetzt aind aber dteae Abacbeidungen

nicht einmal mehr für Europa univeraell. Bit ]

7) Ala Uraachen dieaer Erzebeinungen erkennt man hl AmcriAui die

Gtbirga-Htbnugeo in Folge der Abkühlung nod Zuaammruziehung den

Erdinnern. Eine Hebung, wie die der Anden von &0** Eratreekung

in unberechenbarer Breiten-Auadehnnng konnte (wenu aie gleichzeitig

und momentan erfolgte , Br.} gewiaa nicht ohne Einfluaa anf die Be-

völkerung bleiben ; die dea Landea wurden durch die Verwüatnngen

dra Bodena, die der Gewiaaer dnreh Verachlimmung der Kiemen oder

durch Anacbdltungen länge der Küaten zeratört und begraben
; und

ao wurden mit den Formationen auch die Faunen geaebieden.

8) Eub ob BBAOHoifT’a Theorie wird aomit nicht allein beatitigt

für die Gebirgabebungen, eondern nie gibt nna auch den Scbinaarl über

die gleicbzeitige Änderung der Faunen und über dieae Änderung aelbat

in aolcheu Füllen, wo die Hebungen nur io groazeu Fernen ataltgefunden

haben oder aicb entdecken laaaen.

0) Bia in die Kreide-Zeit erfahr die Bevölkerung der Erde keine

Verachiedenheil eiuea atmoaphiriachen Eiufluaaea, ala aoweit eolcher vob

der Oberflicben-Beaebaffenbeit der Erde iu Folge der Dialokationen ab-

bing. Erat von da an wirkte die kliraatiacbe Teracbiedenheit der iSonca nait
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